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' , chon fah er die weißgetünchte Stirnfeite des

f fogenannten „Schloffes“ vom fernen Reben

hang über die Wipfel der Obftbäume em

porragen, die das langgeftrecite Dorf noch

"L * vor feinen Blicken verfteclten. And jeßt fah

er auch denfchlanken Turm der Kirche, die mitten im

Dorf auf einer rundlichen, einft befeftigten Anhöhe

gebaut war. Die Zeiger der Uhr - er konnte fie

bei der Klarheit der Luft gut erkennen - zeigten auf

drei. So hatte er aller fchon vor zwanzig Jahren

immer der Reihe nach erkannt, wenn er, als Schüler

einer höheren Schule der Dreifamftadt, täglich gen

Abend, müde und hungrig auf zweiftündigem

Marfche aux» der Stadt heimkehrte: Erft das fenfter

reiche Schloß, das -- Nathan!, und Schulhaus zu

gleich - feine Eltern bewohnten, dann den Kirchturm

mit der meift um eine Viertelftunde nachhinkenden

Uhr.

And dasfelbe Heimatgefühl wie einft überiam

ihn heute wieder bei diefem erften Sichtbarwerden

des Dorfes. Ein großer Stück feiner Jugend um

fchloß diefer Fleck Erde, der ihm trotzdem fpäter

fremder geworden war als jeder andere Ort, wo

er und feine Eltern eine Zeitlang eine Heimat ge
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funden hatten. Lebendig wie einft ftand das Bild

der unvergeffenen toten Mutter vor ihm, wie fie

dem heimkehrenden Sahne immer den frifchen Kaffee

und das möglichft dick geftrichene Butterbrot bereit

hielt, ein kleines Kunftftück oft bei den vielen hun

grigen Mäulern, die am Tifch eines knapp befoldeten

Dorffchulmeifters fatt zu werden verlangten. Wie

einft fah er heute im Geifte die große Geftalt des

Vaters im runden Hauskäppchen freundlich ihm

entgegenkommen mit der ftets wiederkehrenden

Frage: „Na, Bühle, wie ift es dir heut ergangen?“

Faft genau fo wie einft, wenn er von weitem Schloß

und Kirchturm fah, war ihm wieder, als hörte er

fchon hier das Raufchen und Gluckern der laufenden

Brunnen, an denen er fpäter im Dorfe vorüberkam,

And fchon fuchte fein Blick erwartungsooll nach den

kleinen Hausgärten am Dorfweg und nach dem alten

blühenden .Holunderbaum vor dem Schloffe. An

ders als im Norden, wo Doktor Hans Wallafch feit

Jahren als berühmter Arzt wirkte, dufteten hier die

Blumen des Feldrains, und ein anderer Atem als

dort ging hier von den reichgefegneten Ackerfchollen

aus, Hier dufteten noch die Blumen der Kindheit,

hier atmete die Seele der einftigen Heimat.

Aber je näher Wallafch dem noch baumverhüllten

Dorfe kam, defto geringer dünkte ihn das Maß der

vergangenen Zeit: Die Vergangenheit verfank vor

ihm, neben ihm fchritt unverwelkt feine Jugend,

Die fünf Bergrücken, durch deren Talfwluchten fich

das Dorf. in die .Höhe zog, grüßten ihn wie alte
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Bekannte, die er erjt gefiern verlaffen hatte. Die

Glockenblumen am Wielenbach erinnerten ihn an

oerträumte Spiele. Der Salbei am Weg fchien

[ich zu wundern, daß der Mann ihn heut nicht pflüclte

wie ehedem der Knabe, und die Grillen im Gras

zirpten ihm fchriller und greller wie einft ein Will

kommlied,

Ein [chöner Junitag. Auf dem Felde, vom

Bahndamm bis kurz vor dem Dorf, kein Menfch. . .

Doktor Wallajch blieb einen Augenblick an der Stelle

ftehen, wo linkZ im Boden einer kleinen Wiefe,

tief verfunken, drei fogencrnnte „Blutkreuze" [taken,

Einjt, wenn er hier im Dämmerdunkel des Abends

vorüber mußte, war er immer verhaltenen Atems

oorbeigerannt. .Alte Spukgefchichten fpielten hier,

und die Ortmhronik wußte von einem Blutgericht zu

erzählen, da3 hier in den aufgeregten Zeiten der

Reformation feitens der Burgherren an jedem An

freien oollftrerkt ward, der es wagte, heimlich am

Glauben der Väter Verrat zu üben. Hier war eS

auch gewefen, wo ihm - er lächelte heute über die

„abergläubifche“ Angft und die geheimniSvollen

Schauer der Kindheitstage - etwas SonderbareS

widerfahren war. Anerwartet war, während

er aus der Stadt heimwärts ging, foeben das

jüngfte- Brüderchen geftorben, juft als er bis

hieher gekommen war. Ein heißer Auguftnachmittag

war es gewelen, und doch war ihm plötzlich, als läge

vor ihm hochgetürmt blendend weißer Schnee, den

er nur mit hochgehobenen Beinen überfchreiten
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konnte. Nach Haufe eilend hatte er oernommen,

daß eben erjt fein kleines Gejchwijter das junge

Seelchen ausgehaucht habe. Das feltjame Gejicht,

das er vorhin gejchaut hatte, blieb ihm immer im

Gedächtnis, als hätte es zu dem Sterben des un

jchuldigen Brüderchens in irgendeiner geheimen,

myjtijchen Beziehung gejtanden. Grzählten iich doch

im Dorf jung und alt allerlei Gejchichten oom„Ver

zeigen“ Sterbender, deren Tod fich vorher oder

im letzten Augenblick anzukündigen pflege...

Heute rannte er an den drei Kreuzen nicht mehr

vorüber, heute blieb er ftehen. And er lächelte über

jene Zeit kindlicher Anjchauungen, auch über die

Torheit feines einjt jo kindlichen Glaubens. Heute

jah er die alten, verwitterten Blutkreuze nur noch

mit den Augen des wohlunterrichteten Gelehrten

an, für dejfen Wijjenjchaft es nur noch natürliche

Arjachen mit natürlichen Wirkungen waren, Das ge

heime Grauen, der jtille Schauder vor dem Ge

heimnisoollen war längjt überwunden, überwunden

auch jene weiche Sentimentalität, die, ein Erbjtüc]

der Heimat, es ihm lange genug jchwer gemacht

hatte, fich auf den Boden der vernünftigen Wirklich

keit, der wahren Dinge, der brutalen Notwendigkeit

zu jtellen, befreit von dem Vanne des Ginflujjes

und der Einwirkung von Mächten, hinter denen

jchließlich, wie er heute annahm, doch nichts jteclte

als die bloße Einbildung.

Wenn er daran dachte, wie er fich aus diejer

lejchlingung eines furchtjamen Glaubens an furcht
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bare Mächte, die man durch Gebete befchwören

könne, wie er fich aus allen Beängftigungen des

Glaubens an Himmel und Hölle, aus allem Wider

jinn vergeblichen Eottoertrauens Schritt um Schritt

befreite - dann begriff er nicht, wie es ihn heute

nach faft fünfundzwanzig Jahren oerlocite, diefe

Stätten einftiger Torheit wieder aufzufuchen, Wie

derum lächelte er, indem er weiter ging: War das

nicht die Macht der Einbildung, war es nicht auch

Sentimentalität, war es nicht bloße Suggeftion, die

ihn hergetrieben? Ihn, den Nufer im Streit um

die große Frage, die oon jeher die Menfchheit in

Gläubige und Angläubige teilt, ihn, den Verfechter

der Wifienfchaft von der Einheit aller Dinge, oon

Geift und Stoff, den großen Arzt und Philofophen,

der wußte, daß Krankheit und Elend nur einem

Feinde wichen, dem - Wiffen!? Was kam er alfo?

Was fuchte er an den Gräbern von Eltern und Ge

fchwiftern, da er doch wußte, daß die nichts ent

hielten als hoffnungslofen Moder und Staub? Viel

leicht, obwohl er pietätooll aus weiter Ferne immer

für die Erhaltung diefer Gräber forgte, waren fie

eingefallen, oerfunken, oerwildert. Was kam er fonft

noch zu fuchen? So vieles, was ihm einft teuer

gewefen war, was ihn beftimmt hatte, diefen oder

jenen Weg zu gehen, diefe oder jene Tat zu tun,

hatte er als Eemütsbewegungen erkannt, hinter

denen mehr Vhantafie als Wirklichkeit gewefen war.

Als Arzt, am Sterbebett und in Spitälern, in der

Sticlluft armfeligfter Kammern und im Vrunkgemach
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der Reichen, als Gelehrter mit dem fcharfen Blick

des oorausfetzungslofen Forfchers hatte er den hol

den Zauber des Glaubens oerlernt und ein Neues

lernen müffen, das unoerföhnlich dem Alten gegen

überftand.

So erreichte er jetzt die erften Häufer des Dorfes.

Zäh, wie er glaubte, ganz unvermittelt, war ihm der

Entfchlufz gekommen, feine Reife zu unterbrechen

und diefes Zugendland wieder einmal aufzufuchen.

Auf dem Wege nach Südfrankreich, in die großartige

Bergwelt der Pyrenäen und nach Spanien, war

diefe Unterbrechung eigentlich etwas Komifches,

Wenn ihn jeßt einer im Dorfe erkannte und ihn

fragen würde, ob ihn Erinnerungen und Heimweh

hieher geführt hätten, er würde felbft keine beftimmte

Antwort darauf zu geben haben.. .

Richtig - dort am erften großen Brunnen, wo

die Wege fich kreuzten, ftand fchon einer, ein ftarker

und großer Mann, mit breiter Bruft und jenem

Stiernacken, der den Ambachs eigen war, jenem alten

Küfergefchlechte, das im Weinhandel des Ortes eine

große Rolle fpielte, Noch ehe Doktor Wallafch ficher

erkannte, ob feine Vermutung zutraf, trat ihm die

Geftalt des alten Ambach vor die Erinnerung, mit

dem er einft als Jüngling fo manches Mal im tiefen,

dunkeln Schloßkeller den Inhalt der Weinfäffer

probiert und von dem er während diefer nicht immer

ungefährlichen Arbeit manche Schauergefchichten über

Spukund Gefpenfter vernommen hatte. Er wußte

auch noch: die Ambachs hatten zu den „Freifinni
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gen“ im Dorfe gehört, das jonjt zähe und ftreng

am Kirchlichen fejthielt. Einer von den ziemlich

urwüchfigen und nicht gerade frommen Söhnen war

mit ihm einen Winter lang täglich zur Stadt ge

gangen, um dort die Winterjchule zu befuchen. Dok

tor Wallajch dachte daran, wie ihn damals der

Spott diejes Bauernburfchen über Pfarrer, Kirche

und dergleichen immer unangenehm berührte. Heute

freute es ihn, daß es damals fchon in dem ftark

gläubigen Dorfe „freie Geijter“ gegeben hatte. Nur

das Freche in Hohn und Spott jenes Altersgenojjen

war ihm auch heute noch in der Erinnerung wider

lich...

Es war wirklich der Franz Limbach, der am

Brunnen jtand, breitjpurig, den Blick nach dem Ein

gang zum Dorfe gerichtet, als wollte er jeden

Fremden, der nach Eintreffen eines Zuges von der

Bahnjtation heraufkam, als erjter abfangen. Er

witterte in jedem Nahenden einen Wirt oder Händ

ler, der nach Bejtänden der letzten Jahrgänge Am

fchau hielt. And da er mit [einem Bruder, der

gleichfalls Küfer und Weinmakler war, in Vrozefjen

und ewigem Hader lag, bemühte er fich redlich,

die Kauflujtigen zuerjt in die Hände zu bekommen.

Er hielt auch den oornehm gekleideten, fchlanken

Doktor Wallafch für einen reicheren Weinhändler

und rief ihn jofort mit der lauten Frage an, ob er

Wein kaufen wolle. Der Doktor erkannte den Frager

an dem Ton: Es war derjelbe Ambach, der einjt

mit ihm den Hin- und Herweg geteilt hatte. Er
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oerneinte die Frage und war es zufrieden, daß

der Ambahfranz ihn niht mehr kannte. Am jo

rajher erkannte ihn das alte, verhußelt ausjehende

Männhen, das ihm kurz vor der Shmiede begeg

nete; das war der alte Hörthmihel, ehedem ein

Kleinkrämer, bei dem er einjt allerlei kleine Be

dürfnijje des mütterlihen Haushalts hatte holen

müjjen. An ihm, wie an allen juhte der Wanderer

möglihjt unerkannt oorbeizukommen. Es gelang ihm

niht. Der Hörthmichel grüßte den Fremden und

jtußte jofort, Er hatte dabei in Blick und Haltung

etwas jo höflich Zwingendes, daß Doktor Wallajh

unwillkürlih [eine Schritte unterbrehen mußte.

And jhon begann das Männlein: „Das Ge

jiht --, die jhwarzen Haare -, wenn die Brille

niht wäre, jo wettete ih taujend gegen eins, Sie

wären der _Hans vom Shulhaus. Niht wahr, Sie

jind's 7“

„Sie haben ein gutes GedähtnisF* erwiderte

Hans Wallajh, indem er dem Alten die Nehte bot.

„And auch ich glaube, Sie noh zu kennen -“ Er

juhte nah dem Namen, er fand ihn niht gleih.

„Es ijt lange her, Sie [ind älter geworden -. Sie

heißen -“

„Za, Sie haben reht: Lang ijt's her, wohl an

die zwanzig Jahre,“ fiel der Alte ein. „Seitdem hat

[ihx bei Gott, oiel geändert.“ Sein Gejiht nahm

einen traurigen Ausdruck an. „Ja, damals, als

Ihr Vater noh hier war, war es ganz anders. Auh

mit mir! Zh glaube Ihnen gerne, daß Sie mih
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nicht mehr kennen. Der Hörthmichel war damals

ein anderer Kerl als heute. Damals hatte er Geld

in der Schublade, heute hat er nichts als Hunger im

Magen. Kennen Sie mich nun? Sie haben oft als

kleines Büble Petroleum und Käfe bei mir geholt

und oft von Ihrem Vater auf die Höslein bekom

men, wenn Sie beides nicht weit genug auseinander

gehalten haben. ..“

-Hans Wallafch mußte lächeln. Es war ja auch ein

Stück wirklicher Jugend, an das der .Alte ihn er

innerte,

„And wie geht es Ihnen jetzt? Wohnen Sie noch

im Oberdorf?“ fragte Wallafch,

Der Alte fchüttelte den Kopf: „O mei, o mei,

fehon lange nimmer. Ich ftehe fchon lange ganz allein

auf der Welt. Frau, Kinder und Verwandte -

geftorben, oerdorben, wer weiß wo? Alles habe

ich verloren, alles ift mir oerfteigert worden, das

Haus und die leßte Kuh.“ Der Hörthmichel wifchte

fich ein paar Tränen aus den Augen,

.Schon hatte Hans Wallafch in die Tafche und

in den Geldbeutel gegriffen. „Und jetzt?“ fragte er.

„Jetzt -- na, jetzt - da bin ich oben in Berg

haufen. Sie wiffen doch noch: die alte Kapelle! '2“

Gewifz, Hans Wallafih wußte es noch. Das

Bild der einfamen, auf Bergeshöhen in einer kleinen

Mulde ftehenden, oerwitterten Kapelle, die fo oft

das Ziel feiner Sonntagswanderungen gewefen war,

hatte es bis heute noch nicht oergeffen. Kindheits
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träume, Jugendhoffnungen hatte er dort zurückge

laffen, kindliche Sorgen, Jugendleid hatte er einft

dort hinaufgetragen. And er wußte es noch; auch die

erften Tränen ahnungsvoller, unfchuldiger Liebe,

die fich ihrer felbft kaum bewußt war, hatte er dort

geweint. Der Gedanke fchoß durch feine Seele, wie

weit er doch in feinem wechfelreichen Leben von

diefer Stätte, oon diefen Erinnerungen feiner Jugend

fich entfernt hatte, in feelifchem Sinne weiter faft,

als er diefem Dorfe äußerlich fremd geworden war . . .

Er unterdrücite ein feltfames Gefühl, das in ihm

erwachen wollte.

„Was tun Sie da oben?“ fragte er den Alten.

Berghaufen war kein Ort, an dem einer, der nichts

mehr zu nagen und zu beißen hatte, feinen Lebens

unterhalt verdienen konnte. Nicht einmal wohnen

konnte dort jemand. Einft ein nicht unbedeutendes

Dorf, war es fchon feit Jahrhunderten als folches

völlig oerfchwunden, nur noch eine Ödung, auf

der die alte Kapelle mit einem dicht angebauten,

winzigen Wärterhäuschen als letzte Zeugin ent

fchwundenen Lebens ftand. 'Hans Wallafch erinnerte

fich noch, daß hier einft ein altes Ehepaar den

Wärterdienft oerfehen hatte, unfreundliche Leute, die

ihm an Werktagen, fo er einmal in den Ferien hin

aufgepilgert kam, nur ungern die Kapellentüre auf

fchloffen.

Der Hörthmichel machte auf die Frage des

Fremdlings mit der Rechten eine abwehrende Ge

bärde. Nicht gar viel tue er da oben, antwortete er.
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Am ihn unten im Dorfe loszubekommen, habe ihm

die Gemeinde das freigewordene Vöjtchen als Meß

ner der Kapelle übertragen. Hier bekomme er jo

viel, daß er weder leben noch jterben könne: eine

bejtimmte Nation Brennholz und etwa hundert Mark

baren Geldes. Das übrige müjfe er jich auf andere

Weije zu erringen juchen. - Zum Glück habe er ja

in feiner Jugend das Schneidern gelernt, und jo

gäbe es noch hie und da ein paar alte Hofen oder

Röcke, die er zum Flicken bekomme. Ganz felten

nur reiche ihm einmal ein Bejucher der Bergkapelle

eine kleine Spende, und wenn es einer tue, dann

gehöre er jicherlich nicht zu den „reichen Herren“.

Der Doktor hatte ihm ein blankes Fünfmarkjtücl

dargeboten. Da leuchteten die Augen des alten

Männleins in freudiger Überrajchung auf. Das jei

ihm noch nie widerfahren, meinte er -. Selbft

als im vorigen Jahr ein hoher Herr heraufgejtiegen

fei, habe es für ihn, den Hörthmichel, nichts Klingen

des gegeben, und im übrigen jeße es für ihn als An

erkennung höchftens eine Tracht Vrügel ab, wenn

er das einjame Gotteshaus manchmal vor unge

ratenen Gejellen oder vor ungebetenem Bejuch zu

jchüßen ftrebe.

Es lag Stolz und Dankbarkeit in der Frage des

Alten, ob er den Herrn vielleicht noch heute auf

[einem hochgelegenen Horjte begrüßen könne. Es jei

ja kein allzu weiter Weg, und die Ausficht in die

nächften Täler fei natürlich noch immer jo jchön wie

frtiher. And wenn der _Herr auch jicherlich jeßt ein

Im Kampf um Lourdes. 2
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[ehr großer Herr geworden fei - leider wiffe er

ja niht, wie er den Herrn anreden folle - fo jei es

doh immer ein Ort, an dem für ihn freundlihe Er

innerungen hingen, und wenn es nur die Vrozeffionen

am Himmelfahrtstage gewejen wären, wo jung und

alt nah dem Gottesdienfte fih rings auf den Wiefen

zu Imbiß und Trunk gelagert hätten.

Anwillkürlih und ohne Zögern verfprah Hans

Wallajh feinen Bejuch für eine der allernähften

Stunden. Der Alte verabfhiedete fich eilig, um ja

wieder rehtzeitig zum Empfange des Gaftes in feiner

Klaufe zu fein. Gerne hätte er es in jeden Hof und

in jedes Haus hineingerufen, wer heute nach vielen

Jahren wiedergekommen und welh ein feiner Herr

aus Hans Wallafh geworden war. Aber er kniff

die Lippen zufammen und fchwieg: Nein, die Bauern,

die ihn wie eine Gemeindelaft verahteten, follten

es von ihm niht erfahren.

Doktor Wallafch fhritt weiter durh das Dorf,

vorbei am klargluckernden, fhmalen Dorfbah, an

den deffen Rand befäumenden Brunnen, an den

alten, kleinen Gehöften, von denen manches ihn

traulih wie einen alten Freund zu begrüßen fhien,

Da und dort entboten ihm helle Kinderftimmhen

einen „Guten Tag“, Zuweilen fuhr ein Wagen

an ihm vorüber, deffen Führer vor dem ftädtifh ge

kleideten Herrn die Kappe zog. Mehrmals auch

bemerkte Hans Wallafch in einem grüßenden Gefichte

ein plötzlihes Stutzen, und aus dem einen oder

andern Grüße klang es wie ein Unterton halben
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Wiedererkennens oder aufdämmernder Erinnerung.

Aber er befchleunigte fein Gehen. Es lag ihm daran,

nicht erkannt zu werden| und er war entfchloffen,

Neugier und Sehnfucht nach den Spuren von ehedem

fo fchnell und heimlich wie nur möglich zu be

friedigen, um dann wieder - wohl für immer -

hinauszufahren in die große Welt, der feine Arbeit,

fein Forfchen und feine Erfolge galten.

Jetzt kam er an die Wegkreuzung, von wo es

rechts hinüber zum abfeits gelegenen Kirchhofe ging.

Hier ftieß der weißbärtige Briefträger zu ihm. Wal

lafch fah: Es war der alte Speidel, ein Veteran

aus dem Kriege von 1870, der bei *Mars-la-Tour

den rechten Arm verloren und fchon in Wallafchs

Knabenzeit den Dienft als Poftbote bekommen hatte.

Wie oft hatte der, wenn er Briefe oder ein Paket

ins Schulhaus brachte, bei Wallafchs .Mütterlein

in der Küche ein Befperbrot gegeffen, und wie oft

hatte Hans Wallafch, wenn er abends am kleinen

Häuschen und Gärichen Speidels vorüberging, von

diefem oder feinem Weihe, der von andern Kin

dern als „Hexe“ gefürchteten „hinkenden Kathrin“,

eine faftige Birne oder einen rotwangigen Apfel

erhalten! Solche Freundfchaft ftirbt nicht leicht. Und

fo war's kein Wunder, daß der alte Speidel erftaunt

und verblüfft feine heute fchon müden Beine und

den derben Wanderftoä anhielt, um dem Kommenden

mit einer Frage ins Geficht zu fehen, die fchon

gleich felber die rechte Antwort wußte.

„Guten Tag“ rief er Wallafch zu. And fchon

2'
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fchob er den Stecken unter die Achfel und ftreckte

ihm, fo gut und fchlecht er vermochte, die linke

Hand entgegen: „Na, jetzt fag' ich auch nichts mehr!

th das eine überrafchung! Der Herr Hans vom

Schloß! Nach fo vielen Jahren! Und woher mögen

Sie kommen?! And was find Sie für ein Herr

geworden! Gewiß ein Vrofeffor oder noch mehr -“

Der gute Mann hätte den Schwall feiner leb

haften Begrüßung zweifellos noch lange fortgefeßt,

hätte ihn nicht der alfo freudig Angeredete jetzt

unterbrochen. Auch Wallafch bezeugte ein aufrichtiges

Vergnügen daran, diefes Jnventarftücl feiner Ju

genderinnerungen, wenn auch erheblich verwitterter

und mürber, fo doch noch wohlerhalten und munter

anzutreffen. Sie hatten beide ein Strectchen weit den

felben Weg, da der Briefträger feinen Gang in die

etwas entfernt liegende Annere Talhaufen machen

mußte. Jn regem Geplauder fchritten fie nebenein

ander. Als Wallafch dem alten Soldaten eine Ha

vanna anbot und ihm dazu noch das nötige Feuer

reichte, meinte Speidel, dem immer ein Schall hin

term Ohr faß, anzüglich und auf gewiffe Gewohn

heiten der Dorfjungen anfpielend: „Gelt, Herr Vro

feffor, fo was fchmeckt doch feiner als das Kienholz,

das Sie einft heimlich mit den andern Buben in

den Neben geraucht und wofür Sie vom feligen

Vapa immer die Höslein voll bekommen haben,

wenn diefe nicht fchon vorher . . . hm . . .7" -

Es ftiegen allerlei luftige und traurige Bilder in

der Seele Wallafchs auf, während der Alte, die
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lebendige Chronik des Dorfes, unermüdlich und mit

gemütooller Wärme über die verklungenen Tage

und Dinge zu ihm fprach. Bon ihm hörte er die

Schickfale fo manches Spielgenoffen, das düftere Ende

fo manches Gefchlechtes, das bisher, feiner Erinne

rung nach, in Wohlhabenheit und Anfehen gelebt

hatte. - Der alte Briefträger erzählte ihm auch

von fo manchem, dem er heute keinen Brief mehr

zu bringen brauchte, weil er, befreit von aller *Mühe

des Schreibens und Lefens, drüben unterm Kirch

hofgras den Schlaf des Gerechten oder -- Ange

rechten fchlief. Auch der Gallifranz ruhte fchon

dort, der immer feine Hofbauer, bei dem Hans

Wallafch einft als Kind allabendlich die Milch ge

holt und deffen braunblondes Töchterlein, die fchöne

Emma, er fpäter als angehendes Studentlein fo

liebgewonnen hatte . , . Wirklich, Speidel entfann

fich deffen auch noch, und er verfehlte nicht, fcher

zend, aber mit dem leifen Takt, deffen oft ge

rade der fchlichte Mann aus dem Volke fähig ift,

auf jene Jugendepifode feines Begleiters hinzuzielen,

Da erfuhr der gelehrte und heute berühmte Mann,

was er fonft wohl nie erfahren hätte, daß die

braune, fchlanke Emma, nachdem er die Heimat ver

laffen und, fpurlos für die Menfchen diefer engen

Welt, fich in den Sphären hoher Kreife verloren

hatte, gleichfalls vom Elternhaufe Abfchied nahm

und drüben im Elfaß Nonne geworden war. „Jmmer

noch," meinte der Alte, „hatte fie darauf gewartet,

Jhnen, Herr Hans, bei der erften heiligen .Meffe
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als geiftlihes Bräutlein zu dienen. Aber - Sie

find halt nie gekommen, die Meile zu lejen, und

fo hat fie es vorgezogen, fich felber das geiftlihe

Gewand umzutun . . .“

Auf eines Herzfchlags Dauer hielt Hans Wallafh

inne. Ihm war, als durhzuclte ein weher Shmerz

feine Seele. Wer hatte nicht alles geglaubt, daß

er einft als junger Priefter der ganzen Gemeinde

den herrlihen Ehrentag der Vrimizfeier bereiten

würde! Still und heiß hatte die :Mutter darum ge

betet, und felbft der weltliher gerihtete Vater war

immer bei dem Gedanken ftolz gewefen, der itu

dierende Sohn werde einft Kanzel oder Lehrftuhl

als tühtiger Theologe zieren, und um die Würde

des geiftlihen Bräutleins hatten fich wohl ein Dutzend

allerkleinjter Dorfjhönen fhon zum voraus gejtritten

und gebalgt. Kein Zweifel, wäre jener Ehrentag

gekommen mit *Mufik und Glockenklang, mit Orgel

braujen und Liederjang, mit all dem wunderfamen

Glanz, der folchem Tage eigen war, -- nur die

braunblonde Emma wäre das geiftliche Bräutlein

geworden. Allein - wie ganz anders war es ge

kommen . . . Wenn heute die Bauern wüßten, welch

ein unfrommer :Mann der fromme Knabe von einft

geworden war, vielleicht hätten fie ihn gefteinigt . . .

Konnten fie wiffen, wie fhwer es ihm geworden und

wie furhtbar fein Kampf gewefen war, ehe er den

Blumenftrauß der gläubigen Kindheit zerpflückte, um

ihn in das Wellenfpiel wandelbarer Meinungen und

Überzeugungen zu werfen?
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Er war froh, als der Augenblick kam, wo er fich

von dem Alten, dem er heute für feine einftigen

Obftfpenden ein artiges Entgelt zu fchenken in der

Lage war, oerabfchieden konnte, Zu fehr und zu

heftig begannen fchon die Mächte der Erinnerung

auf ihn einzuftürmen, und was er gerade jetzt und

fortan brauchte, das waren nicht weiche Regungen

des Gemütes, fondern harte und fcharfe Schlüffe

und Spürungen des Verftandes , . .

Nun ftand er vor dem Gittertor des Friedhofes.

Wie immer war es nicht verfchloffen. Der Weg

zum Tode war der Menfchheit immer offen, und

die Toten lieben das Vergeffen nicht. Er trat ein

und fchritt hinauf zur rechten oberen Hälfte, wo die

Gräber der Seinen liegen mußten. Schon wuchs

hohes, dichtes Gras auf jenem Teil des Gottes

ackers; oerbogen und oerwittert ftanden dort die

meiften Kreuze, oerfunken, kaum erkennbar noch,

reihten fich die Hügel, vergeffen waren wohl die

meiften, die dort für immer fchliefen . . . Aber

Hans Wallafch fand der :Mutter und des Vaters

Grab. Bezahlte Hände hielten es in gutem Stand...

Noch lesbar leuchteten die Namen, noch ftrahlte in

goldener Schrift der Vers, den Hans Wallafch der

toten Mutter nachgerufen hat, der Vers der Annette

Drofte-Hülshoff: - -

„Ich hab', ich hab' eine Mutter,

Der kehr( ich im Traume der Nacht,

Die kann ihr Auge nicht fchließen,

Bis mein* fie betend gedacht -.
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Sie hört mich in ihrem Grabe,

Sie hört mich im Dunkel des Hains -

Ja, vergeffen kann eine Mutter

Von zwanzig Kindern, nicht einst“

And Hans Wallafch grüßte die tote Mutter, fie,

die ihn einft, da er fcheintot als kleine Leiche fchon

im blumengefchmückten Särglein lag und eben auf

den kleinen Friedhof verbracht werden follte, in

plötzlichem, ahnungsvollem Auffchrei und im Erkennen

noch vorhandenen Lebens in die Welt zurückgerufen

hatte. Ach, wenn die Tote heute noch lebte und wenn

fie wüßte, was aus dem Glauben des Sohnes ge

worden war, dem fie einft allabendlich die Hände

gefaltet und den fie beten gelehrt hatte:

„Nimm Chriftum in dein Lebensfchiff

Mit gläubigem Vertrauen . . .1“

And er grüßte den toten Vater, der kräftig und

ungebrochen eines herben Lebens Bürde getragen

und den Ruf eines guten Gärtners hinterlaffen hatte,

weil er als Lehrer die jungen Schößlinge im Men

fchengarten mit Weisheit und Eifer hegte und pflegte.

Er grüßte fie beide, aber Herz und Lippen fanden

fein Gebet für die Toten . . . Vergeblich fuchte

er die kleinen Hügel, unter denen man feine früh

verftorbenen Gefchwifter gebettet hatte. Sie waren

alle verfunken, verweht . . . Er allein war geblieben.

Er ftand noch aufrecht und fchritt erhobenen Hauptes

durch das Leben. Was gewefen war, Jugendtraum

und Jugendglaube, es war tot wie alles, was hier

im Kirchhof fchlief. Vielleicht auch fein - Glück . . .
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Oder 'war es kein Glück gewefen? War jenes eitle

Hoffen und Glauben das echte Glück? War echtes

Glück niht die Wahrheit, die er fich durch fein

Forfchen und durh feine Wiffenfchaft errungen hatte?

Gewalten von einft traten zu ihm her und wollten

feine Seele zurückzwingen in die Gefühlswelt früher

Vergangenheiten: er reclte fich hoch und verneinte

diefe Gewalten. Er lächelte über fie. Heut war er

kein Gläubiger mehr, heut war er ein Wiffender . . .

And niht gefenkten Angefihts, wenn auh innerlich

bewegt, verließ er die Ruheftatt der Toten.

Nun, 'da er einmal dabei war, überwundenes wie

ein Sieger zu betrachten, konnte ihm auh der Zauber

nichts mehr antun, der droben um die alte Berg

kapelle feine feinen Schleier wob. And juft hinterm

Friedhof ftieg der fteinige Pfad empor, der den

Vilger fhneller als der breite Dorfweg hinauf zur

„'Muttergottes von Berghaufen“ führte, Oft war

er diefen Pfad gegangen. So wollte er ihn heute,

ein anderer, noch einmal gehen . . . Auh war er

gewohnt, ein gegebenes Berfprechen felbft dem Ge

ringften gegenüber nach Tunlihkeit einzulöfen: der

alte Hörthmichel follte niht vergeblich feiner harten.

Der Weg über den Rebberg war fehr fteinig und

von tiefen Furhen durchzogen. Ganz wie vor zwan

zig Jahren. And genau fo wie einft ftanden noch die

dreizehn kleinen Kapellchen am Rande des Berg

pfades, die „Stationen“ des Leidensweges, deffen

vierzehnte im Kirhlein zu Berghaufen den Kreuzweg

abfchloß. Gerade einem einzigen frommen Waller
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boten die Nifhen mit der fhlichten Betbank jeweils

Raum. Wie oft hatte Wallafch als Knabe hier

gekniet! Und es war noch wie einft: Hinter dem

geflohtenen Gitter das barocke Bild der entfprechen

den Leidensftation, meift ziemlih realiftifh, in derben

Farben. And da und dort wie einft am Gitter

Spinnwebengefpinfte, die bezeugten, daß niht allzu

oft eine reinigende Hand fäubernd und fhmückend

fih um diefe Denkmäler göttlichen Leidens kümmern

mochte. Nafher als in den Tagen der Kindheit

ftieg Hans Wallafh heute an den Stationen vorüber,

und ehe er jih deffen reht oerjah, jtand er auf der

Kuppe des Berges und erblickte das lieblihe Kirh

lein inmitten duftender Wiefen. Der Hörthmihel

mußte bereits wieder zu Haufe fein: Weit ftand

das Tor der uralten Kapelle offen, und es war dem

Herannahenden, als käme ihm das Einft, das er

tot und begraben wähnte, mit weitgeöffneten Armen

entgegen. Übung noh aus alter Zeit war's, und

doh vielleiht auch eine Bewegung, die das Gefühl

des Augenblicks gebot, als der ungläubige “Mann

fhon aus weiter Entfernung den Hut vom Haupte

nahm. Wie fonntagsftiller Frieden lag es ringsum,

wie abgefhieden von allem Kampf und Lärm, von

allem Streit und Zweifel fühlte fih hier Herz und

Hirn. Niht ganz vermochte fich Hans Wallafh

dem leifen Shauer zu entwinden, der ihm entgegen

wehte, als er jetzt über die Schwelle des Kirchleins

trat. Dort, über den Stufen, die zum Chore führten,

ftand links der kleine Altar, der das hochverehrte
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Gnadenbild „Mariä von der immerwährenden Hilfe“

trug, das holzgefchnißte Bildnis, bekleidet mit famte

nem Kleid, deffen Saum goldene Glöcklein umreihten,

gekrönt mit einer kleinen goldenen Krone, von deren

Reifen und Spangen die großen falfchen Edelfteine

etwas gar protzig herniederftrahlten, auf dem linken

Arm das Jefuskindlein, ein heiteres, lächelndes

Knäblein, das die Weltkugel anfah wie ein kleines

Bauernkind einen großen, füßen Apfel, in der rechten

Hand das Szepter, das Ganze ausfehend wie ein

feftlich herausgeputztes Mägdlein. So erfchien heute

das uralte Bild dem Manne, der es mit anderen

Augen anfah als vor langer Zeit, Einft hatte das

Bild immer ftumm zu feiner Seele geredet, und es

war ihm immer gewefen, als umfpielte ein füßes

Lächeln den kleinen Wnd der holdfeligen Jungfrau

und Mutter. Nicht ohne die Richtung diefes Ge

denkens ftand er jetzt davor, aber das Bild fagte

ihm nichts mehr und aus feinem Herzen ftieg nicht

mehr wie einft eine innige Bitte, eine bedrängte

Frage des Zweifels und der Not. Auch das war

überwunden . . . Nur noch, einige ausgelaffene

Scherze der Knabenzeit fielen ihm ein, aus Tagen,

wo fie als Miniftranten, den Vrozeffionen oorauf,

mit .Meßwein und Waffer herauf gefchickt worden

waren und fich auf dem Wege recht wie lofe Buben

gerauft und oerprügelt hatten. Ein feines, ironi

fches Lächeln glitt über fein Geficht, als er rechts

und links die kleinen Käftchen befah, in denen aller

lei *Neliquiem bald ganz kleine, bald größere Ge
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beinchen heiliger Märtyrer und Bekenner kunftreich

angeordnet lagen: Früher hatte er diefe Gegen

ftände frommer Verehrung nur in tiefer Scheu bs

trachtet, heute widmete er ihnen nur das Mißtrauen

des Wiffenden und höchftens die Teilnahme des

Kenners, dem die alten Faffungen folcher Heilig

tümer gefallen. Noch einmal blickte er in den Chor

raum und auf die Nebenaltäre zurück und fah empor

zur alten Orgel, auf der noch fein Vater gefpielt

hatte, dann fchritt er auch von diefer Stätte hin

weg, wie einer, der das Heilige als ?Menfchliches

erkannte. Nur einige Bilder und von harten Bauern

händen gefchriebene Zettel, hingehängt von Müh

feligen und Beladenen, feffelten noch feine Aufmerk

famkeit, ehe er die Kapelle verließ. Nohgemalte

Bilder, Fabrikware, naivfte Bauernkunft . . . And

auf den abgeriffenen Blättern, in fchlechter Schrift

und mit blaffer Tinte, Seufzer des Elends, flehent

liche Bitten der Angft, dort von einer Mutter für

das kranke Kind, hier von einem Sohne für die

fterbende Mutter. Hans Wallafch lächelte nicht, aber

er empfand etwas wie Mitleid mit den armen Toren,

die Hilfe fuchten, wo nach feiner überzeugung keine

für fie wachfen konnte. Zuallerleizt fiel fein Blick

auf ein gerahmtes Blatt, das in fauberer Schrift

mit Verfen befchrieben war. Die Züge verrieten

eine gebildete Männerhand. And als er die Verfe

las, ward ihm auf einmal, als finge hinter ihm

das Gnadenbild zu flüftern an. Aufmerkfamer, als

es feiner erften Abficht entfprach, las er die Worte:
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Als ein Wandrer, weiten Weges,

Kam ich durch den Wald gezogen,

Vor mir wölbte fich oerwitiert

Der Kapellenpforte Bogen.

Drinnen ftand auf dem Altar-e,

Jungfrau, dein geweihtes Bildnis,

Das mich hold vertraulich grüßte

Wie ein Stern in dunkler Wildnis.

Doch ich fcheute mich, der Stätte

Nah'. wie einft als Kind, zu treten,

Denn dein Antliß fehlen zu fragen:

„Wandrer, kannft du auch noch -» beten?“

Sinnend faß ich in dem Stuhle,

In der Sonne mildem Scheinen:

War, da mit die Worte fehlten,

Kein Gebet mein ftilles - Weinen?

Hans Wallafh las die Verfe mit dem Behagen,

die er immer bei angenehm klingenden Worten emp

fand. Faft wider Willen fagte er die leßten zwei

Verfe noch einmal laut vor fich her:

„War, da mir die Worte fehlten,

Kein Gebet mein ftilles Weinen?“

Schon begann er, fih in die Seele deffen hinein

zu denken, der diefes Gebet des Zweifels und der

wortlofen Reue gefhrieben hatte, da rann in kräfti

gem Zugftoß eine Welle der lauen, frifhen Bergluft

durch die Türe zu ihm herein, er fpürte die freie

.Luft der Erdenwelt. und er fpürte fie wie eine Be

freiung aus oerträumtem Zwang. Er trat unter die

Türe und bedeäte fein Haupt. Dann, ohne an des
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Hörthmihels Klauke zu klopfen, fhritt er hinweg,

weiter der Höhe zu, von wo- der Fahrweg in jteiler

Krümmung zum Dorfe hernieder führte. Auch dieje

Gewalten der Erinnerung hatten keine 'Macht mehr

über ihn. Sie follten fie niht mehr haben . . .

Beinahe hatte er Luft, es hiermit beim Befuhe

der alten Heimat bewenden zu lajfen. And doh zog

es ihn auf den alten Weg, der an der Engelswieje

vorbei talabwärts führte. Ob im Shloßhof das

Gras noh jo hoh wuhs wie einft? Ob der alte Holun

derbaum wirklih noh ftand? Ob an der Südfront

des Shulhaujes immer noh das gemalte Bild des

traubenfhwingenden Bären gemalt war, von dem

die Dorfkinder fcherzen, er tanze am Karfreitag,

wenn es in die Kirhe läutet? Ein billiger Witz,

da die Kirhenglocken am Karfreitag doh in Trauer

verftummten! And jhließlih -» es kamen Hunger

und Durft, und es gab ein gutes Gafthaus im Orte,

und der letzte Jahrgang des Breisgauweins war

gut geraten. So ging er denn.

Eine breitfhulterige, hohe Geftalt in fhwarzem

Anzug kam auf ihn zu von der Straße her, die

von Wittnau herüber führte. Zweifellos ein Geift

liher. Hans Wallafh fah interefjiert hinüber: Ob

es noh derfelbe Pfarrer der einftigen Heimat war?

Der Geftalt nah konnte er es fein. Freilih - es

war doh fhon zu lange her! And das Gefiht

war noch niht deutlih zu erkennen. Auch hatte

Wallafh oergejjen, den Briefträger nah den Be

wohnern des Vfarrhaufes und Shulhaufes zu fra
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kommen, Aber nun fah er: Es war fiher der Pfarr

herr von ehedem. Er erkannte ihn daran, wie er

ftehenblieb und mit einer eigenartigen Bewegung

eine Vrife aus der Shnupftabakdofe nahm und zur

Nafe führte. And wie er jetzt beim Weitergehen

mit einem Fuß auf die Erde ftampfte, während

er mit der Rechten feinen Hut zurecht fchob, da

dachte Wallafh: „Aha, das Vodagra, Vfarrer

Klausmanns alter Freund , , .“ Er überlegte kurz,

ob er den Vriefter voraus gehen laffen oder ihm

vorauf gehen follte, Dann entfhloß er fich, niht

auszuweichen, fondern zu fehen, ob der einftige Freund

und Nahbar des Vaters, ob der Beihtvater feiner

unfhuldigen Kinderjahre das einftige Vfarrkind trotz

der langen Trennungszeit wieder erkenne. Auch lag

dem Entfhluffe beinahe etwas wie eine geiftige

Herausforderung zugrunde: Es erfhien dem Glau

benslofen von heute faft wie ein lockendes Spiel,

zu erleben, wie der alte Glaubenswahn in der Er

fcheinung des einftigen Seelenhirten mit ihm zufam

menftieß. Er richtete es fo ein, daß fie fich beide

am Treffpunkt der Wege begegneten.

Doktor Wallafh fah, daß es wirklich der Vfarrer

Klausmann war und daß der Daherkommende das

Brevier in der Hand hielt, Er lüftete den Hut und

grüßte laut zuerft. Der Pfarrer blickte fharf zu

ihm herüber und erwiderte den Gruß mit großer

Freundlichkeit. Aber er erkannte den Fremdling niht

und fchlug fein Gebetbuch wieder auf. So fhritten
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fie eine Weilef getrennt durch des Weges Breite,

miteinander zu Tal. An der Stelle, von wo das

Auge zum erften Male das Dorf inmitten der ro

mantifchen Schlucht erblickte, blieb Hans Wallafch

ftehen und genoß das liebliche Bild, dem die blut

rote, im Weften fich neigende Sonne großartige,

herrliche Farben verlieh. Wie ein Märchenland lag

dort unten die alte Heimat. And jetzt läutete von

unten herauf die Aveglocke. Auch der Vfarrer blieb

jetzt ftehen. Er hatte das Haupt entblößt und betete

ftill den Englifchen Gruß. Abendftille, Abendfriede

ringsum. Es war, als wagten felbft die Fichten

des nahen Waldes nicht, ihre Afte und Zweige zu

rühren, und verhaltener fchien das Brünnlein vor

der Engelswiefe zu riefeln. Hans Wallafch fah un

beweglich in die Schönheit diefer Stille. Er vergaß

den Hut vom Haupt zu nehmen, wie es der Pfarrer

tat und wie er felbft es einft immer getan hatte.

Kaum kannte er noch die Bitten des Vaterunfers.

And das „Ave“ hatte er längft verlernt. Jnmitten

feines Gebetes bemerkte der alte Vfarrer wohl, daß

der, der dort drüben ftand, die Sprache des Glöck

leins nicht mehr zu deuten wußte. Und doch war

es dem Fremdling, als ob das „Ave-Maria“ ihn

heimwärts tiefe . . . Als der Klang der Abend

glocle oerklungen war, bedeckte Vfarrer Klausmann

wieder fein fpärlich behaartes Haupt. And plötz

lich redete er den fremden Weggenoffen an; „Nicht

wahr, fchön liegt unfer Dorf hier unten? Aber auch

- welch ein fchöner Abend!“
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Hans Wallafh hatte fih mit großer Höflichkeit

umgewandt: „Ein wunderfhöner Tag, und ein fel

tenes Bild,“ antwortete er mit einem Ton, aus

dem noh das ganze Entzücken fprach, das er eben

genoffen hatte.

„Kennen Sie die Gegend*:> Sie haben wohl

einen Spaziergang aus der Stadt hierher unter

nommen?" fragte der geiftliche Herr. „And Sie

haben ein fehr fhönes Ziel erwähltf“ fügte er wie

lobend hinzu. „Die liebe 'Mutter Gottes von Berg

haufen ift fehr einfam. Sie freut fih an den Werk

tagen über jeden Befucher.“

Hans Wallafh wußte niht recht, was er dem

alten Herrn erwidern follte, denn was diefer wohl

erwartete, das konnte er ihm, ohne zu heucheln,

niht gut fagen. So befchränkte er fih darauf, zu

erwidern: „Die Gegend ift mir längft bekannt, aber

man freut fich immer wieder, ihre fanften Reize

zu genießen. And die Kapelle von Berghaufen liegt

wie ein Dornröschen da im Zauberbanne oerfchwun

dener, vergeffener Zeiten.“ Von der Mutter Gottes

fprach er niht.

Die Unterhaltung blieb in regem Fluß. Sie be

zog fih auf die merkwürdige Gefchichte des Dorfes.

Es fiel dem Pfarrer auf, daß fih fein Begleiter

in außergewöhnlichem 'Maße unterrichtet erwies, und

fchließlich merkte er, daß der Begleiter irgendwann

und irgendwie mit diefem Orte engverbunden ge

wefen fein mußte. Er fragte ihn geradezu, und es

blieb Hans Wallafh nichts übrig, als offen zu be

Zm Kampf um Lourdes. 3
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kennen. daß er nah vielen Jahren heute wiedergekehrt

fei, um die Wege, die er einft gegangen, mit der

Neugier des gereiften Mannes noh einmal zu be

treten. Da ftieg im Geifte des hohwürdigen Herrn

jäh die Erinnerung an Wallafchs Eltern und an

diefen felber auf. Der Klang der Stimme gab ihm

recht, und die Ähnlihkeit des Gefichtes täufchte ihn niht.

„Sie find Hans Wallafh,“ rief er aus. „Wie

wunderbar! Erft noch vor einer Stunde habe ih

zu Wittnau im Kreife von Amtsbrüdern von Ihren

Eltern und von Ihnen gefprochen. Wir haben in

einer Zeitfchrift gelefen, daß Ihnen für Ihre neuefte

Entdeckung die goldene *Medaille der Varifer Aka

demie verliehen worden ift.“ Etwas verlegen räu

fperte fich der alte Herr, und faft ehrfurhtsooll

und fheu jtreckte er dem Begleiter jetzt zum Will

komm und zur Beglückwünfchung die Hand entgegen:

„Meinen herzlihen Glückwunfh, Herr - Herr Bro

feffor,“ ftammelte er in lebhafter Bewegung, als

fei er ratlos, ob er das Vfarr- und Beihtkind,

den Nahbarsjohn und das Studentlein von einft,

dem er für jo manches gute Shulzeugnis einen

blanken Taler in die Hand gedrückt hatte, noh mit

dem väterlihen „Du“ anreden folle oder nur mit

der refpektoollften Formel begrüßen dürfe. Er fühlte:

Hans Wallafh ,war über Iugend und über Engen,

über die Shranken jeder Abhängigkeit hinausge

wachfen, er war heute ein anderer als einft, eine

Verfönlihkeit, die fih ihrer felbft bewußt war gegen

jedermann.
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Jn Dank und Begrüßung offenbarte Hans Wal

lafh die ,warme Erinnerung, die er an den Seel

forger feiner Jugend bewahrt hatte. Nicht alle

Menfhen diefes Dorfes waren in folh ungetrübter

Erinnerung geblieben. Manches Häßlihe hatte fein

Vater unter ihnen ertragen müffen, Der eifrige

und ehrliche Vfarrer war immer gereht und gut

geblieben. Jn _Wallafhs Gedächtnis ftand er da

als ein Mann, der die Augen und Stirnen jener,

die fich in allzu tiefer Demut vor ihm- neigten,

wohl durhfhaute. Manher, der fih vor diefem

würdigen Vriefter fromm und heilig gebärdet hatte,

ahnte niht, daß er vor diefem reinen Menfhen

fchlimmer als ein bloßer Sünder, daß er vor ihm

als erkannter Halunke daftand . , .

Vfarrer Klausmann freute fih über die Herz

lihkeit, die aus den Worten des Vrofeffors klang.

Lebendiger und immer wärmer wurde das Gefpräch.

Wallafh erfuhr, daß die Erfolge feiner Wiffen

fchaft auh in der Schwarzwaldheimat bekannt ge

worden waren, und daß die Guten im Dorfe fich

heute feines großen Namens freuten, obfhon auch

fie es einft lieber gefehen hätten, wenn aus dent

Studentlein ein „geiftliches Herrhen“ .geworden wäre.

„Man kann ja auh fo ein guter Chrift und

gläubiger Katholik bleiben,“ meinte der Pfarrer,

als er feine Rede fhlvß. Es klang halb wie Hoff

nung, halb wie felbftoerftändlihe Überzeugung, als

er das fagte. Hans Wallafh antwortete nichts dar

auf, Er gab nur der Befriedigung darüber Aus

3*
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druck, daß er an dem Orte, an dem er faft zehn

Jahre feines Lebens zugebracht hatte, nicht ganz

oergeffen war.

Er fah auf die Uhr. Es war Abend geworden

und bald Zeit, den letzten Zug, der ihn nach der
Stadt zurüäbrachte, zu erreichen. Noch zwei Stun- L

den konnte er verweilen. Etwas zögernd, doit) dank

erfüllt folgte er der Einladung des Pfarrers, den

meiß im Pfarrhaus einzunehmen, nachdem er das

einftige Elternhaus, Garten und Hof im heutigen,

verfchönerten Zuftand befichtigt hatte.

Bald war auch diefes Verlangen der Erinnerung

geftillt und der Bann der Erinnerungen felbft über

wunden. So viele der Bilder aus alten Tagen

auch farbenverjüngt fich vor feinem Geifte erneuten,

fie waren doch alle verändert. Andere *Menfchen

fahen aus den Fenftern, und kalt und leer mutete

ihn alles an, was einft für den Knaben und Jüng

ling eine fo warme und traute Sprache hatte. Der

alte Holunderbaum ftand nicht mehr, und der ur

alte fechsläufige Brunnen, der einft vor der Frei

treppe floß, war verfchüttet worden, um größeren

Raum für den Turnplatz zu gewinnen. Nur wie

im fernen Dämmergrau fah Hans Wallafch die Ge

ftalten der Mutter und des Vaters an diefen Orten

wandeln, und kaum gewann eine eigene perfönliche

Erinnerung -an beftimmte Vorgänge und Ereigniffe

heute in ihm Form und Jnhalt. Vielleicht war es

eben die Anraft, die Erregung des Wiederfehens,

die ihn zu keiner inneren Ruhe gelangen ließen.
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Sehr bald fand er fih daher im Pfarrhaufe

am gaftlih gedeckten Abendtifch ein. Der Pfarrer

holte gerade felbft einen Krug des beften Jahr

gangs edlen Markgräflers aus dem Keller, als der

Profeffor den Flur betrat. Oben aber am Tifh

ftand bei Klausmanns Gedeck fhvn der Shoppen

einfachen roten Bodenfeeweines bereit, der des

Pfarrers Tifchgetränk bildete. Wallafh lächelte und

fragte in fherzhaftem Tone, indem er auf den Rot

wein deutete: „Jmmer noch den faueren?“ Der

Pfarrer erwiderte auf die fherzende Anfpielung,

indem er mit dem Finger auf feine beiden Füße

hinwies: „Ja, immer noch das Podagra, Herr Pro

feffor! Der faure Meersburger verdirbt wenigftens

daran niht halb foviel wie die Herren Doktoren

und Profefforen.“ Und lachend fetzten fie fich zum

ländlichen, fhmackhaften Mahle. Wiederum merkte

der Pfarrherr beim kurzen ftillen Tifchgebet, daß

fein Gaft fih ohne ein Zeihen innerer Teilnahme

verhielt. Das mohte, fo dahte der milde Mann,

von der Vergeßlihkeit und von der Flühtigkeit

kommen, die ja bei fo vielen, fonft keineswegs un

frommen Menfchen Sinn und Gewöhnung in Sachen

des Gebetes hemmend beftimmen, Er hielt dem

ficher viel befhäftigten Arzt und Gelehrten zugute,

was er im Beichtftuhl faft allen feinen Pfarrkindern

fiebzig ftatt fiebenmal im Namen Gottes ver

geben mußte. Gleichwohl dämmerte in ihm der

leife Verdacht, ob er rihtig urteilte, wenn er den

Befuh des Profeffors bei der Mutter Gottes von
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Berghaufen als Bedürfnis und Sehnfuht, als einen

Ausfluß religiöfer Treue aufgefaßt hatte. Aber -

warum fonft kam ein fo gelehrter Herr überhaupt

zuerft an jene entlegene Stätte, wenn er bloß aus

irdifhem Heimweh die viel näher erreihbare Hei

mat befuhen wollte? And er hatte doh das fromme

Studentlein von einft vor einer Stunde unmittelbar

von dem Kirhlein herkommen fehen! Nein, es war

kein Zweifel, fein Gaft glaubte noh und gab das

erhabene Beifpiel eines großen Arztes und For

fhers, deffen Wiffen fih in Demut vor dem Geheim

nis des Glaubens verbeugte . . . Ohne lefhweife

gab er feiner Freude darüber herzlihen Ausdruck.

Er ahnte nicht, daß der kleine, einftige Mini

ftrant heute niht mehr dem Altare, fondern nur

noch jener Kanzel diente, von wo aus dieLeug

nung einer felbftändigen Seele, der perfönlihen

Fortdauer nah dem Tode, die Lehre von dem

einheitlihen Arfprung aller Dinge aus einer ein

zigen Zelle gepredigt und alles übernatürlihe in

das Reich der Selbfttäufhungen und des über

lieferten Betruges verwiefen wurde.

Hans Wallafh hatte es niht leiht, fih den Am

fhlingungen folhen Vertrauens höflih zu entwinden,

ohne dem alten Pfarrer, der immerzu die Glaubens

treue feines Gaftes rühmte, wehe zu tun. Aber

fhließlih mußte er dies doch. Klausmann hatte

ihm erzählt, wie viel ftärker und fefter die Zuver

fiht der Umwohner zur Hilfe der Gottesmutter

von Berghaufen in den fhwerften Sorgen und Äng
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ften gerade in den letzten zehn Jahren geworden

fei, wie er denn überhaupt fih freuen müffe, eine

Zunahme des religiöfen Lebens feftftellen zu können.

So käme es, daß jetzt auh in faft jedem Jahre

fih eine Anzahl Pfau-Angehöriger an den Pilger

zügen nah Lourdes beteilige. Forfhend fah er da

bei den Vrofeffor an.

„Wie ftellen Sie fih zu den Tatfahen von Lour

des?“ fragte er unmittelbar und unvermittelt.

Eine leihte Nöte hufhte über Wallafhs Gefiht,

aber er wih dem Zwange diefer Minute niht aus.

„Jh beftreite diefe Tatfahen, verehrter Herr

Vfarrer,“ erwiderte er mit ruhiger Beftimmtheit. Und

ebenfo ruhig fuhr er fort: „Es wird Sie gewiß

intereffieren, zu hören, daß ih foeben auf dem Wege

bin, nah Lourdes zu reifen, um auh meinerfeits

die behaupteten Tatfahen zu prüfen und zu ftu

dieren. And ih will Jhnen niht verhehlen, daß

ih zu denen gehöre, die in Lourdes im beften Falle

nihts anderes erblicken, als eine großartig verwal

tete Quelle einer ungeheuren Suggeftionskraft, und,

im weniger erfreulihen Sinne, eine gefhickt ge

leitete Stätte eines kirhlihen Shaufpiels, für das

alljährlih viele Kranke und Gefunde unerfetzlihe

Mengen an Hoffnung, Kraft und Geld vergeuden.

Jh bin dafür, daß gerade von deutfher Seite aus

endlih einmal mit Gründen widerlegt wird, was

vom franzöfifhen Lourdes aus zweifellos ohne Grund

als ein andauerndes Wunder gepriefen wird.“

Seine letzten Worte hatten eine gewiffe innere
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Erregung hören laffen, die unmittelbar in die jäh

erfchrvckene Seele des Pfarrers hinüberfchlug. Schon

fetzte diefer das bereits zum Munde geführte Glas

auf den Tifch zurück, und als fürchtete er, am

eigenen Glauben Schiffbruch zu leiden, fragte er

beftürzt:

„Sie glauben alfo nicht an die Heilungen in

Lourdes?“

„Warum follte ich nicht an folche glauben?“

antwortete Wallafch. „Heilungen erfolgen erfreu

licher Weife alle Tage und an jedem Ort, warum

alfo nicht an der Quelle von Lourdes? Es ift nur

nicht verftändlich, warum man das, was die Wiffen

fchaft anderwärts als natürliche Wirkungen natür

licher Llrfachen hervorbringt oder nachweift, in Lour

des als übernatürliche Wunder ausgibt. Es gibt

nichts übernatürliches. Natur ift alles, auch das

Überfinnliche, das heißt das, was etwa heute noch

unferen Sinnen dunkel ift und fich nur der uner

müdlichen Forfchung oder einem günftigen Zufall

erfchließt.“

Eine lautlofe Stille trat ein. Wallafch fah, was

in der Seele des gaftlichen Pfarrers vorging. Er

verftand, daß diefem fein Bekenntnis wehe tun

mußte.

And es lag auch wirklich echter Schmerz in Klaus

manns Frage: „So glauben Sie nicht, daß wunder

bare Heilungen möglich find und daß diefe ihre

Arfache in einem unmittelbaren Eingreifen gött

licher Kräfte und des göttlichen Willens haben?“
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„Reini“ erwiderte Hans Wallafh mit faft fhnei

dender Shärfe.

Da begegneten fih die Blicke der beiden Männer.

Es begegneten fih in diefem Blick Glaube und Un

glaube, Shmerz und fieghafte Überzeugung, Herzens

einfalt und Wiffensftolz. And beide Männer wuß

ten nun, daß eine ganze Welt zwifhen fie getreten

war, feitdem Hans Wallafh aus den Tälern der

Heimat hinauszog auf das große und weite Feld,

auf dem die Shlahten der Geifter entfhieden werden.

Halb wie in Verlegenheit füllte der geiftlihe

Herr fein Glas und das feines Gaftes, und er merkte

es niht, daß er fih ftatt des fauren Meersburgers

vom alten Markgräfler zugoß. Sie nahmen beide

gleichzeitig einen Shluck. Dann fprah der Pfarrer

mit leife oerhaltener Wehmut: „Ja, die moderne

Wiffenfhaft! Sie gleicht der Shlange im Para

diefe. Sie verlockt, vom Baume der Erkenntnis zu

effen, deffen Frühte wirken wie Gift.“ Er feufzte

tief. „Möge Gott Jhnen in Lourdes die Wahrheit

zeigen, Herr Profeffor. Die alte Wahrheit, an die

Sie einft geglaubt haben . . .“ Dem guten Mann

ftand eine dicke Träne im Augenwinkel.

Profeffor Wallafh fah diefe Träne. Er war

niht fo hart, daß fie ihn niht gerührt hätte, denn

fie erzählte ihm von der väterlihen Güte und Liebe,

die er einft aus dem feelforgerlihen Herzen diefes

Priefters empfangen hatte. Aber - weder täufhen

noh belügen konnte er diefen Freund feiner Jugend.

Am der Wahrheit willen und aus Wahrhaftigkeit
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mußte er ihm bekennen, daß die Mähte des Glaubens

von einft in ihm geftorben waren.

And er geftand es ihm. Pfarrer Klausmann

hatte es ftumm angehört, und als Wallafh mit

fhonungsvollen Worten geendet hatte, murmelte er

nur leife: „Den Glauben - verloren, - ah, Gott!“

„Nein, befter Herr Pfarrer, niht verloren, fon

dern - überwunden!“ entgegnete der Profeffor.

„Wie jede Erkenntnis, fo ift mir auh dic-,fer Kampf

niht leiht geworden. Sie dürfen es mir glauben.“

„Ih kenne die furhtbare Gewalt des Zweifels

und des Berzweifelns an den ewigen Dingen.“ fprah

Klausmann. „Aber ih kenne auch die große Kraft

des Gebetes in folhem Widerftreit. Anfere Gelehrten

forfhen zu viel und beten zu wenig.“

„Ih habe auh gebetet, Herr Pfarrer, aber ih

fand, daß auh das Gebet zu jenen künftlihen und

unnatürlihen Mitteln gehört, mit denen die Menfch

heit Not und Tod zu befiegen vermeint. Die 'Men

fhen halten das Gebet für ein ehernes Schwert,

mit dem fie Siege erfehten. Ih aber, Herr Pfarrer,

halte es für eine zerbrehlihe Stange, die beim

Anprall eines wirflihen Sturmes zerbriht . . .“

Da neigte der alte Pfarrer fein von Silber

haar umkränztes Haupt und fprah halbleife: „Armer

-- armer Herr!“ Wieder trat eine Paufe ein.

Dann fragte Hans Wallafh, eigentlich mehr, um die

peinlihe Stille zu unterbrehen, als weil es ihm zu

wiffen wihtig fhien: „Kennen Sie Lourdes, Herr

Pfarrer “2“
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„Gewiß, ih bin dort gewefen. Jh war in Lour

des und habe Lourdes erlebt, die Anmut feiner

Natur und die Großartigkeit feiner religiöfen Offen

barung. And ih war auh Zeuge plötzliher Hei

lungen. Darum glaube ih, weil ih gefehen habe!

Das ift freilih nur der Glaube des zweifelnden

Thomas, aber er genügt in diefen Dingen, an die

wir niht unbedingt zu glauben verpflihtet find.

Jh möhte Jhnen wünfhen, lieber Herr Vrofeffor,

daß Sie wenigftens diefen Glauben finden würden.“

Der gelehrte Gaft ging nur auf den medizini

fhen Teil diefer Worte ein: „Vlötzlihe Heilungen

fahen Sie, wie Sie vorhin bemerkten. Gewiß ift

die Vlötzlihkeit einer Heilung, befonders bei offenen

Wunden oder eiternden Gefhwüren, etwas Auf

fallendes und niht ohne weiteres erklärlich, aber

fie genügt mir niht zum Beweife, daß die Heilung

außer dem Bereihe der natürlihen Ordnung liegt.

Mir genügt auh niht die laienhafte Gewißheit

und das fromme Vertrauen, die gar niht in der

Lage find, auf die Vorgefhihte folher Heilungen

genügend zu ahten. Es gibt leider auh Ärzte ge

nug, die zu fhwah find, alles Neligiöfe aus einer

natürlihen Sahe auszufheiden. Wir kennen noch

niht alle Kräfte der Natur, auh noh niht alle

ihre Heilkräfte. Die meiften Tatfahen von Lourdes

dünken mih irrige Shlüffe aus noh unbeftimm

baren Vorausfeßungen, und die Wunder wirkt dort

die fromme, blind vertrauende Einbildung -“

Hier unterbrah Klausmann den Spreher: „Sie
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trauen kann keine Rede fein, wenn jemand eine

befondere Gunft von Gott zu erlangen hofft. Was

der Glaube einem Chriften fagt, ift nur diefes: Gott

kann mich heilen, wenn er will. Will Gott mich

heilen? das weiß ich nicht. Mein Glaube gibt mir

keine Antwort auf diefe Frage. Der Glaube kann

keinem die unfehlbare überzeugung verfchaffen, daß

er wirklich wunderbare Heilung finde. Jm Gegen

teil, das wäre Aberglauben, und der richtige Glaube

müßte dagegen, als wider eine Vermeffenheit, an

kämpfen. Sie werden in Lourdes nicht finden,

daß dort die Hoffnung auf Genefung durch den

Einfluß der Religion eine ,übermenfchliche* Kraft

erhält, vielmehr wandelt der demütige Glaube diefe

Erwartung in völlige Ergebung um. Glauben Sie

nicht, daß in Lourdes durch den Eindruck der Lieder,

der Kerzen und Fahnen, der Menfchenmengen und

der Prozeffionen organifche Krankheiten plößlich ge

heilt werden. Jch war dabei, als der fchwedifche

Arzt Markwald geftand, er habe geglaubt, in Lour

des Suggeftion zu finden, aber er habe keine gefehen.

Das leßte Wort des Glaubens, der Höhepunkt des

Vertrauens ift auch in Lourdes der Ruf der Kranken:

Herr, wenn du willft, fo kannft du mich heilen.

Der ,wefentlich blinde Glauben an Heilung', von

dem geredet wird, ift ein Märchen. Jedes Bauern

kind, das bei mir den Katechismus lernt, kann Jhnen

diefes Märchen widerlegen. Und einftens, Herr Pro

feffor“ - des Pfarrers Stimme klang etwas leifer

und wie ein linder, lieber Vorwurf -- „hätten
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auh Sie diefes Märhen _widerlegen können, denn

damals haben Sie den Katehismus gut gekannt . . .“

Hans Wallafh lähelte verbindlich. Das Läheln

galt aber auh der feinen - Suggeftion, die fih

in den Worten des geiftlihen Herrn zu regen be

gann.

„Jh leugne die Tatfahen keineswegs. Jh werde

fie nehmen, wie ih fie finde. Jh bin weit ent

fernt, etwa dem kalten Waffer der Lourdesquelle

an fih eine befondere Heilkraft zuzufhreiben, wenn

es auh bei manhen Heilprvzeffen niht ohne Ein

fluß fein wird. Es fällt mir auh gar niht ein, die

Tragweite der fogenannten Suggeftion übermäßig

einzufhätzen. And niht einmal auf bisher unbe

kannte Naturkräfte will ih allzu ängftlih hinweifen.

Aber eher dürfen alle Einwürfe gelten, ehe man bei

natürlihen Dingen Übernatürlihes annimmt, das

der Vernunft, der Wiffenfhaft und der Erfahrung

widerftreitet. Vor allem aber gilt es, behauptete

Tatfahen vorausfeßungslos zu prüfen. And das

wird für mih die Aufgabe der nähften Wohen fein.“

Der alte Herr hatte bei dem.Wörtlein „voraus

fetzungslos“ ftill vor fih hingelähelt, und Wallafh

hatte diefes Läheln wohl bemerkt. Es ärgerte ihn.

Das war das Wort, das neuerdings im Lager der

Gläubigen immer herhalten mußte, wenn fih irgend

ein Halbgebildeter an den Gelehrten des Anglau- -

bens gütlih tun wollte! Er fuhr darum in etwas

fpitzigerem Tone fort: „Ja, Herr Pfarrer, ganz

vorausfeßungslos, auh ohne die Vorausfeßungen

des -* Glaubens.“
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Einen Augenblick fhwieg Klausmann, dann er

hob er fih aufatmend vom Stuhle und legte kräftig

feine Rehte auf des Gaftes Shulter: „Reht fo,

mein lieber Profeffor. Man foll alles ohne Voraus

feßung prüfen und vor allem - erleben. Ih be

haupte fogar, man könnte eigentlih an Gott niht

glauben, wenn man ihn niht - erlebt. So wünfhe

ih Ihnen, daß Sie durh Ihre Forfhungen und

jetzt auf Ihrer Reife die Wahrheit erleben möhten.

Ih zweifle niht daran, daß, wenn Sie die Wahr

heit finden, diefe - Gott fein wird. Möhten Sie

Gott erleben. Darum werde ih, wenn Sie geftatten,

für Sie beten.“

Auh Hans Wallafh hatte fih erhoben: „Ber

laffen Sie fih darauf, Herr Pfarrer, ih werde nur

die Wahrheit fuhen! Sollte ih den Gott finden,

den Sie mih einft gelehrt haben und an den Sie

glauben, fo werde ih es Ihnen, als dem erften, oer

künden. Vergeffen Sie aber niht, daß auh die ernfte

Wiffenfhaft ein ,Erleben* ift, niht weniger berehtigt

in ihren Ergebniffen als der Glaube es mit feinen

Wundern zu fein behauptet!“

Klausmann war 'in eine Ecke des geräumigen

Zimmers getreten und brahte von dort einen ganzen

Arm voll Büher und Shriften heran. „Kennen

Sie die Literatur über Lourdes?“ fragte er den

Gaft. Diefer bejahte die Frage. Der Pfarrer

lähelte: „Ih meine die - gute!“ Wallafh lähelte

niht bloß, er lahte herzlih: „Ia, auh die, die

Sie die ,gute* nennen. Ih habe fo ziemlih alles
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gelefen, was mir erreihbar war, angefangen bei

den erften Darftellungen der angeblihen Erfhei

nungen in der Grotte bis herauf zu den Bühern

des Profeffors Bertrin und Doktors Boiffarie. Aber

felbftverftändlih habe ih auh die Literatur ftudiert,

die Sie niht die ,gute* nennen würden, insbefondere

die Unterfuhungen, Protefte, Erklärungen und -

Prozeffe, die feitens der ärztlihen Gegner von Lour

des unternommen ,worden find. Sie felbft haben ja

rihtig bemerkt, daß ein unbedingter Glauben an

folhe angeblihen Wunderheilungen niht gefordert

werden kann. Am allerwenigften darf er von einem

gewiffenhaften Arzt und Forfher erwartet werden.“

„Nun, dann haben Sie natürlih auh die Bibel

aller Lourdes-Gegner, -den Roman Zolas, gelefen?“

warf der Pfarrer mit einem ironifhen Läheln ein.

„Gewiß,“ verfeßte Hans Wallafh. „Jh habe

ihn erft geftern auf der Fahrt zu Ende gelefen. Jh

bewundere die naturaliftifhe Shärfe der Beobah

tung, die 'fih darin überall verrät, und das gewiffen

hafte Beftreben eines Laien, alle Vorfiht wiffen

fhaftliher Bedenken anzuwenden. Über die künft

lerifhe Seite des Romans zu urteilen, fteht mir

niht zu. Jedenfalls gibt Zola ein getreues Bild

feiner eigenen Auffaffung.“

„Beffer wäre meines Erahtens,“ gab der Pfarrer

zurück, „Zola hätte ein getreues Bild der Tatfahen

gegeben. Er hat die Tatfahen entftellt, er leugnet

Dinge, die er gefehen und mit Bewußtfein erlebt

hat; er läßt ein Mädhen, das faft vor feinen Augen
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von einem geradezu fcheußlichen Leiden wunderbar

geheilt worden ift, an diefem Leiden - fterben.

Das ift die Treue und Wahrhaftigkeit eines Zola!“

Wallafch zuckte ein wenig mit den Achfeln: „Ich

weiß nicht, inwieweit hier das Recht des Dichters

in Frage kommt. Wie gefagt, ich werde die Tatfachen

nachzuprüfen fuchen und folange weder auf die gläu

bigen Kollegen von Lourdes noch auf Emile Zola

fchwören.“

Er hatte auf die Uhr gefehen und drängte jetzt

zum Abfchied. Der alte Pfarrer ließ fich's nicht

nehmen, feinen Gaft wenigftens auf der halben

Strecke des Weges nach dem eine halbe Stunde ent

fernten Bahnhofe zu begleiten. Als fie aber aus

dem Pfarrhaus traten, konnte er die Frage nicht

unterdrücken, ob Wallafch Luft habe, noch für einen

Augenblick die Kirche zu befuchen, deren neue Aus

malung eben erft vollendet worden fei. Es war ge

rade noch hell genug, wenigftens einen rafchen Blick

hineinzuwerfen, und eigentlich war es auch im Plane

des Profeffors gelegen, diefe erinnerungsreiche Stätte

nicht zu oergeffen.

So betraten fie denn im Dämmerfchein die alte,

fchmucke Kirche. And fofort ftiegen hundert Erinne

rungen in Wallafchs Seele auf, während er kaum

auf die Erklärungen des Pfarrers hörte. Er fah

fich wieder als Knaben und Jüngling in den vor

deren Bänken knien, er erkannte noch denfelben

Beichtftuhl, in dem er feine erften, wirklich nicht

allzu fchweren Sünden mit ängftlicher Bravheit ge
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beihtet hatte, und er wußte noh genau das kleine

Bänklein, in dem er einft kniete, als ihm der Bifhof

bei einer Vifitation liebkofend Stirn und _Haare

ftreihelte. And die braunblonde Emma ftand wieder

vor ihm! ,Eine kleine Szene fiel ihm ein, ,wo fie

füreinander, oder beffer gejagt miteinander gelitten

hatten. Er wußte es noh, als wäre es geftern ge

fhehen:

Der böfe „Stöcklemeiftert'f der Sonntags in der

Kirhe die Auffiht über die gefamte Shuljugend

führte und feines Amtes bald mit Shütteln und

Rütteln der ,Shwäßeh bald mit Shelten und

Shlagen waltete, hatte einmal auf der 'Mädhenfeite

ein Getue und Gewifper bemerkt, das fih um die

kleine Emma zu drehen fhien. And rihtig -- die

Emma plapperte. Da kam der arge Spürer und

verhängte über die Verbreherin die gelindere und

doh härtefte Strafe: fie mußte aus dem Bänklein

heraustreten und 'allein links vor dem Marienaltare

niederknien. Dort verharrte fie ftille _weinend in

großer Shmah.

Jhm, dem Hans, brah fhier das Knabenherz.

Er fand den Stöcklemeifter graufam und ungereht

und begann bei feinen Nahbarn über diefen Juftiz

mord zu räfonieren, fei es, daß es ihm .wirklih

ernft war mit feiner Auffaffung, fei es, daß er feiner

kleinen Freundin den Troft- verfhaffen wollte, einen

Leidensgenoffen zu bekommen. Jedenfalls -- es

ging niht lang und der Hans Wallafh kniete, nah

Empfang eines niht fehr gelinden Backenftreihs,

Im Kampf um Lourdes. 4



rechts drüben vor dem Iofephsaltar. - Kinderliebe,

Kinderglück!

Der Profeffor kämpfte heimlih mit einer tiefen

Bewegung, die ihn jeßt zu erfüllen drohte. Alles

hier gewann wieder eine Bedeutung für ihn, felbft

die zart knofpende, halbverträumte Liebe feiner be

ginnenden Iünglingsjahre. Er mußte daran denken,

wie er feitdem nie mehr ganz glücklih geworden

und wie ihm', der ein fo tiefes Empfinden für den

Zauber und die Mähte beglückenden Weibtums in

fih trug, Liebe und Leidenfhaft bis heute zur Lln

raft und zum Anfrieden geworden waren . . .

Pfarrer Klausmann winkte ihn jetzt an die

Brüftung des Chores heran. Diefe bildete eine

Gitterbank, die in der ?Mitte geöffnet werden konnte

und fo auf der ganzen Breite der Chorftufen Zulaß

gewährte. Die Bank war vom Hochaltare her fhon

heute für morgen früh, wo fie als Kommunion

bank dienen follte. verriegelt. Der Pfarrer wollte

öffnen, aber fein Begleiter wehrte ihm. Man konnte

auh von den Stufen aus den Chorraum über

fehen, und Wallafh kannte noch alles, was hier

vorhanden war, auh die beiden Ritterfiguren hinter

dem rehten Chorgeftühl, die beiden Shnewelin,

Vater und Sohn, die vor ein paar hundert Iahren

drunten vor dem Dorf, wo die Blutkreuze ftanden,

ihre Blutgerihte vollzogen hatten Es war

Zeit zu gehen. Der Pfarrer hatte fich zu kurzer

Anbetung auf der oberften Steinftufe niedergekniet

und erhob fih jeß't, während Wallafh noh von
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der Mitte der Bank aus den beiden Rittern ins

fteinerne Antlitz* fah.

Er wollte fih umwenden, um mit Klausmann

hinwegzufhreiten, da hatte fih fein leihter Sommer

mantel in die Riegelfuge der Bank eingeklemmt,

und er konnte fih niht gleih befreien. Er zerrte

an feinem Gewande, aber der Pfarrer mußte kommen

und ihm helfen. And lähelnd meinte der geiftlihe

Herr: „Sehen Sie, mein lieber Herr Profeffor,

der Glaube Jhrer Kindheit will Sie niht laffen.

Er will Sie zurückrufen und zurückbehalten.“

Da hatte Hans Wallafh mit einem letzten Ruck

fih gelöft, und dankend fagte er zum Pfarrer: „Es

ift höchfte Zeit. Das Leben und die Arbeit rufen.

Jh danke Jhnen herzlih und für alles!“

So mahten fih beide auf den Weg durhs Dorf.

Da und dort faßen noh, ausruhend vom Tage

werk, Männer und Frauen vor der Haustür, und

aus dem oder jenem Hofe fhlug das Dengeln einer

Senfe herüber. Nur ganz wenige wußten, wer der

Fremdling war, dem der Pfarrer das Geleite gab.

Sie wußten es vom alten Briefboten, der eben erft

von feinem Beftellgang nah Haufe gekommen war.

And wer es wußte, der ftand ehrerbietig auf und

grüßte den Fremdling, der einft ihresgleihen unter

ihnen gewefen war.

Bei den Blutkreuzen fhieden die beiden Männer

voneinander. Ein leihtes Zittern ging durh die

Geftalt Hans Wallafhs, als ihm der alte Pfarrer

warm und kräftig die Rehte drückte und dabei noh

4"
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einmal die Worte fprach: „Mögen Sie die Wahr

heit finden, nicht die Wahrheit, die Sie vielleicht

mit Abfiht wünfhen und fuhen, fondern jene, die

man nur erleben kann. Mögen .Sie Lourdes er

leben. Reifen ,Sie glücklich!“

„Leben Sie wohl!“ Nur mühfam zwang Hans

Wallafch die Bewegung nieder, die fih in den Klang

diefes feines Abfchiedsgrußes mifhen wollte.

Nach einigen _Sekunden hielt er inne und wandte

fich um. Noch einmal grüßte fein Blick die im

Dämmergrau verfhwindende Heimat. Sinnend blieb

er ftehen und fhaute der hohen Geftalt des Pfarrers

nach, der rüftigen Ganges um die Ecke amBrunnen bog.

Dann feßte er eiligeren Schrittes feinen Weg

fort. Seine .Seele redete zu ihm von den Geiftern

der Vergangenheit, die heute mit ihr gerungen

hatten. Aber in der frifhen Nachtluft webte und

.wallte etwas wie ein Locken in die Ferne, in die

Befreiung von alten Gewalten, in den _Widerftreit

der großen Rätfel.

Roh einmal ftrebte fein Blick zurück, wo hinter

den Bäumen in langgedehnter Shluht das Dorf

entfchlief. Dunkel lag die Nacht über Schloß, Kirhe

und Gräbern. Nur über der Kapelle von Berg

haufen leuchtete in blinkendem Schimmer ein Stern.

Ruhig fhritt der Wanderer des Weges weiter.

llnerwecklich tot lag der Glaube hinter ihm. Er

achtete ihn wie die Majeftät des Todes überhaupt,

aber er weinte niht um ihn.

Das „Lächeln des Wiffenden“ war der letzte

Gruß, den er der einftigen Heimat entbot.



Auf dem Wege nah Lourdes / Eine

Begegnung / Ave, Ave Maria!





  

Roh am Tage hatte ihn die Praht der

Rhonelandfhaften entzüclt. Der Zufall

hatte gewollt, daß er die aus Deutfhland

' mitgebrahte Flafhe „Macon“ juft in Ma

con felbft austrinken konnte, deffen Burgunderreben

er um feines Lieblingsweines willen fegnete und bei

fih felber pries. Frohgemut hatte dann fein Blick

das weite, gewaltige Bild der Stadt Lyon, der

alten Gallier- und Römerftadt Lugdunum, der Hoh

burg ftolzen Handels und neuzeitliher Jnduftrie,

bewundert. Vom hohen uralten Bergplateau, das

einft das römifhe Forum trug, vom Turmdah der

neuen Bafilika, die als Denkmal des Dankes für

die Bewahrung Lyons vor dem deutfhen Feind er

rihtet wurde, leuhtete die vergoldete Statue der

Madonna herüber. Jn Hans Wallafh erwahte

fchon hier die deutfhe Kritik: Wider die Deutfhen

war Rotre-Dame-de-Fourviere errihtet? And doh

pilgerten gerade aus deutfhen Gauen alljährlih viele

Taufende zu „Rotre-Dame-de-Lourdes“! Taten die

Franzofen niht fchon hier fo, als wäre die Ma

donna eine ausgefprohene - Franzöfin?

Es dunkelte jetzt. Hans Wallafh mahte es fih

ie herrlih war die Fahrt!

V -
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in feinem Abteil fo bequem wie möglih. Das war

etwas fchwierig: Der alte gichtgeplagte, aber zweifel

los fchwerreiche Engländer _neben ihm füllte den

halben Raum mit feinen Koffern. Er begann gerade,

feinen eleganten Speifekoffer, der eine vollkommene

kleine Kühe enthielt, auszupacken und mit zitternden

Händen, aber doch gewandt und in großer Gemüts

ruhe fein Abendmahl, offenbar ein ganzes Menü

von vier bis fünf Gängen, herzurüften. Bisher

fchweigfam, fing er jetzt an, mit feinem Nachbarn

zu reden. Sein Ziel war heute Marfeille, morgen

die fonnige Riviera, die ihn alljährlih wiederfah,

ihn famt feinem Chiragra . . . Wallafch merkte ihm

vrdentlih die Sehnfuht nach lindernder Wärme an.

Oder war's fchon der Tod, der ihm aus den tief

liegenden Augen fah? Der Engländer fragte Wal

lafch nah feinem Reifeziel. Der Profeffor nannte

ihm Lourdes, niht ohne ein feinlächelndes Spähen

nach der - Miene des Fragers. Der reihe Eng

länder, fiher ein Großkaufmann, lächelte faft mit

leidig und meinte: „Die Sonne von Nizza und

Cannes dünkt mih doch heilkräftiger als die Bade

wannen von Lourdes.“ Ein zuftimmendes Lächeln

glitt über Wallafchs Geficht, und der deutfche Ge

lehrte beeilte fich, zu verhüten, daß der Engländer

in ihm etwa einen gläubigen Pilger vermute . . .

Jn Tarascon, mitten in der Nacht, mußte Wal

lafch den Zug wehfeln. Jm Dämmerliht des Mor

gens fchaute er die Ebene von Touloufe, wo er

einige Stunden Aufenthalt hatte. Von jetzt an,
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da ein lihter Sonntag aufgegangen war, vollzog

fih die Fahrt unter wahfender Spannung. Zwar

galt es noh fünf Stunden auszuhalten, aber das

Neue, Angewohnte hielt den Reifenden in ange

regtem Denken und Vergleihen wah. Nicht mehr

die ehten, burgundifhen Landfhaftsbilder mit den

faftig grünen Weidetriften, den farbenbunten Ackern,

den Weingärten, alten Landhäufern und Herren

fitzen, den Rinderherden und Wiefenbähen, deren

Lauf fih zwifhen hohen Pappeln fhlängelte; füd

liher, beinahe fpanifh erfhien die Natur, fhienen

Felder, Häufer und Menfhen, ihn an fo manche

Landfhaft in Jtalien erinnernd, die einft in jungen

Tagen fein Fuß durhwandert hatte. Faft roh er's

fhvn: Hier war das „Butterreih“ zu Ende, hier

regierte das Öl den Magen. Shon verriet das

Patvis der Süd-Franzofen die nahe Grenze..Durh

breite Täler rollte der Zug, dann dehnten fih

herrlih grüne Triften und wehfelten mit flahem,

grauem, weitem Land, während links der fpißen

reihe Riefenrücken der Pyrenäen fih majeftätifh

reckte und im Svmmerfonnenglanz ein Erdenwunder

ahnen ließ.

Sonntag war's. Doh -a keine Sonntagsglocke

tönte. Wohl aber fah Hans Wallafh einige Male

das traute Bild, wie weit vor dem Dorfe draußen

eine Hirtin die Ziegenherde weidete. Johanna fiel

ihm ein, das Mädhen von Dvmremy, die Seherin

und Heldin von Orleans. Er dahte auh daran,

wie juft Hirten und Hirtinnen in Sage und Legende



eine große Rolle fpielen, Romulus und Remus

ftanden vor ihm. Der altbiblifhe Iofeph mit feinen

Brüdern, der junge David und die Hirten von

Bethlehem. Da plößlih ward ihm bewußt: Auh

die kleine Bernadette Soubirous von Lourdes hütete

in fremdem Dorfe die Schafe, ehe fie, ins Eltern

haus zurückgekehrt, die vielumftrittenen Erfheinungen

hatte.

Eben hatte Hans Wallafh in einem Buh über

Lourdes, das der alte Heimatpfarrer fiherlih zu

den „guten“ gezählt haben würde, den Satz ge

lefen: „Es mag gewiß fehr einfältige, ja dumme

Hirtenmädhen und Geißbuben geben, und doh will

uns bedünken, als ob manher fromme Hirt auf den

Fluten fhon innigere und tiefere Zwiegefpräche mit

dem Ewigen pflegte als manher weife Profeffor mit

feiner Wiffenfhaft.“ Da fah er gerade rechts drüben

auf dem Felde eine fhmutzige, humpelnde Alte in

mitten einer Shafherde. Er lächelte beluftigt: Den

Vergleich mit der Klugheit diefer Hirtin konnte die

Weisheit eines deutfhen Profeffors wohl immer

noh aushalten . . .

Die lauten Rufe der Kondukteure weckten ihn

aus der finnenden Betrachtung: „Tarbesl“

Es war die Departementsftadt, zu der Lourdes

gehört. Lebendiges Treiben herrfchte am Bahnhof.

Eine große Pilgerfhar harrte auf die Weiterfahrt

ihres Zuges, der vom Shnellzug überholt wurde.

Noch aus feiner Ingendzeit kannte Hans Wallafh

Art und Wefen diefer Pilger: fie trugen alle das
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blaue Pilgerbändhen an der Bruft, die Frauen

und Mädhen mit Eßkörben und Säcken beladen,

alle mehr oder minder bekümmerten Herzens, manhe

wohl auh heiteren erwartungsvollen Blicks, etlihe

fogar mit luftigem Gefiht, - meift kleine Leute,

die des Alltags Laft und Mühfal drückte. Hans

Wallafh verzog darüber niht fpöttifh den Mund

wie jener bayerifhe Kollege, der in Vorträgen

gegen Lourdes gerne Bilder folher Pilgerfharen

mit den Worten vorzeigte: „Sehen Sie fih,

meine Damen und Herren, nur diefe Gefihter an,

und Sie werden wiffen, wes Geiftes Kind folhe

Pilger find!“ Hans Wallafh war doh zu erfahren

und auh zu gereht, um unter dem unmündigen

und armen Volk, unter den Sorgenkindern des

Lebens -- Kommerzienräte oder Rennftallbefitz'er zu

fuhen.

Mit der Teilnahme des Pfyhologen betrahtete

Hans Wallafh die lebhaften Gruppen, um fo mehr

als er fah, daß es ein Pilgerzug war, der aus

dem Elfaß, von Straßburg, kam und daher wohl

auh Leute aus feiner engeren Heimat mitführen

konnte. Er fand kein bekanntes Gefiht, aber bei

nahe kam er in die Lage, als Arzt eingreifen zu

müffen. Nahe an feinem Abteil drängten fih Männer

und Frauen um einige Damen, die fih, wie es fhien,

um eine barmherzige Shwefter zu fhaffen mahten.

Hans Wallafh fah in das wahsbleihe Antlitz' einer

fhlanken Nonne, deren Augen fih eben wie in einer

jähen Ohnmaht fhloffen. Man hatte nah dem



Pilgerarzt gerufen, der niht zur Stelle war. Shon

hielt es Wallafh für feine Pfliht, zu Hilfe zu

kommen, und fhon wollte er den Zug verlaffen,

da nahte der Begleitarzt des Pilgerzuges, der fih

fofort um die Ohnmähtige, deren Leiden er längft

zu kennen fhien, bemühte. Noch fah Hans Wallafh,

wie die Kranke unter des Arztes Händen wieder

zum Bewußtfein kam, und noh hörte er den gläubi

gen Kollegen ermunternd fagen: „Nun, Shwefter

hen, frifhen Mut und das alte Gottvertrauen, die

allerfeligfte Jungfrau ift niht mehr weit von hier!“

Da ertönte ein Pfiff, und der Zug verließ die

Bahnhofshalle.

Gefpannter verfolgte der fuhende Blick des Rei

fenden den Charakter der Landfhaft, die fih immer

dihter an die kahlhäuptigen, fteinigen Hänge der

Pyrenäen fhmiegte, über zahlreihe Hügel fih brei

tete und hin und wieder fih in felfigen Schluhten

verlor. Wiefen und Wald drängten fih dazwifhen,

Rebenäcker und Felder, einmal auh rehts drüben

mooriger Grund, der ihn an norddeutfhe Gegenden

erinnertex wo die Erika blüht . . .

Endlih, nahdem er den Anblick des hohen eifernen

Kreuzes auf dem überragenden H'aupte des' Pic du

Jer getroffen, öffnete fih der großartige Talfhoß

von Lourdes.

Aufatmend von der langen, anftrengenden Fahrt

verließ Hans Wallafh den niht ftark befeßten Zug.

Es war zwei Uhr mittags. Die volle warme Sonne

des Südens erhellte das fhäbige Shmutzgrau der
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Halle. Beinahe mahte ihn das Wettgefhrei einiger

Kutfher und Omnibusknehte, der _Hotelburfchen und

Beitreiber nervös. .Er fhrie diefen Peinigern einige

unfanfte Artigkeiten zu, die ihm die Bahn frei

mahten und ihm ermöglihten, feinen Einzug -

alter Gewohnheit getreu - zu Fuß zu halten.

Er hatte fih, dem Rate eines Bekannten folgend,

auf der Anhöhe _über dem Gavefluffe Wohnung bw

ftellt, rehts von der eigentlihen Stadt. Er mußte

am Spital vorbei fahte bergan fteigen, auf fonniger

breiter Straße, ein .Streckhen geleitet von einer

jungen Jtalienerin, die ihm, als er nah dem Wege

fragte, ein ,italienifher Zuckerbäcker als Führerin

empfohlen hatte. Nach wenigen Shritten fand er

fih allein zureht, und nah einem enttäufchten, faft

vorwurfsvollen weraj aus dem Munde der braunen

Signorina, die ftatt eines halben Franken wohl

einen ganzen erwartet hatte, fhritt er zur _Höhe

hinauf.

.Wie gebannt ftand er jetzt oben. Das Natur

wunder von Lourdes tat fih ihm auf. Hohe, felfen

häuptige Berge mit breiten Hängen ftarrten im

flimmernden Sonnenglanz und laufhten, wie er, dem

donnernden Getöfe des _Gave, der zwifhen einem

Felfengewirr hindurhbrah und fih in majeftätifh

gefhwungener Linie an der weltberühmten Grotte

vorüber wälzte, dort, wo blütenweiß über dem hohen

Felfen die Bafilika über ihren zwei Unterkirhen

ragte, wo, in faft fhneeiger Reinheit, das Portal

der unteren Rundkirhe und die maffigen Treppen
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baluftraden des Aufftiegs aufleuchteten, und wo die

herrlihe, mit fhönen Anlagen gefhmückte Efpla

nade, der ftatuengezierte Plaß vor den drei über

einander gebauten Kirhen, feierlih harrte, um die

fingenden und betenden Sharen auf wohlgepflegten

Wegen zu empfangen.

Wie aus Opal gefügt ftand diefer gewaltige

Komplex von Bauten, die, vielgeteilt, doh ein

Ganzes, Einiges waren, vor des Ankömmlings Augen

da. Wie ein althellenifher Marmortempel, der ins

Dämmerdunkel uralter Olivenhaine ragt, blinkte das

lihte Weiß der Bafilika, fein gemifht mit gelb

lichen Farbentönen über den Wipfeln grünender

Bäume und über dem Efeugerank des heiligen

Felfens. Und links drüben, um den grauen Felfen

kloß der Burg gelagert, niftete die eigentlihe Stadt

mit ihren vorgefhobenen neuen Teilen, von den

Heiligtümern heute noch wie einft durh das Bett

des fhäumenden Gave gefhieden. Vom kahlen Gipfel

des Pic du Ier fhaute das hohe Kreuz über die

Stadt Lourdes herein. Sonne. blauer Glanz und

Marmorleuchten, Buh und Berge, Felsgeftein und

Grün und Wellenraufhen - wie ein wohlgereimtes

Gediht lag der Shauplaß angeblicher Wunder vor

dem ungläubigen Zweifler, melodifh fhlug in hellem

Dreiklang die Uhr der Bafilika, und unten wogte

eine Pilgerfhar - wohl jene, die ihm von Tarbes

gefolgt war, langfam, wohlgeordnet, wie fromme

Kinder, die im Abendläuten betend heimwärts ziehen,

der Grotte zu . , .
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Hans Wallafh mußte bei diefem Anfturm der

Natur und der menfhlihen Andacht an fih halten,

daß er niht verfuht wurde, zu urteilen, ehe er

zu prüfen begann. Jetzt erinnerte er fih des Wortes

eines der fhärfften Gegner diefer Stätte: Lourdes

felbft fei eine Suggeftion. Er fah jetzt fhon ein,

daß es für einen, der Tatfahen nühtern wägen

wollte, Stimmungen zu überwinden galt, Er fühlte

niht nur als Arzt, fondern auh als Menfh: Hier

ging ein Hauh wie feelifhe Trunkenheit durh Natur

und Menfhenwerk.

Nun, er wollte dafür forgen, daß fein kühler

Verftand niht am Glutfeuer der Überrafhungen

verbrannte! Erdenprofa ftak doh gewiß auh hinter

diefer Poefie.

Unbemerkt war ein einheimifher Geiftliher, der

bei der Wirtin des Haufes einen Befuh gemaht

hatte, neben Hans Wallafh getreten, angelockt durh

die aus der Tiefe herauf klingenden Töne des Pilger

liedes. Faft ärmlih fah die große hagere Geftalt

des Priefters aus, aber das vergeiftigte Gefiht

verriet eine ungewöhnlihe Feinheit des Empfindens

und eine gewiffe Selbftändigkeit des Denkens. Es

war der Almofenier der Klariffinnen, die in der

Stadt ihr Klofter haben. Mit vieler Freundlih

keit wandte er fih jetzt, als der .Fremde auffah,

an diefen: „Sie find wohl zum erftenmal in

Lourdes, mein Herr?“ Etwas überrafht, aber mit

gleiher Freundlihkeit bejahte Wallafh die Frage.

„Niht wahr, Lourdes hat eine herrlihe Lage?“
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Der Profeffor bejahte auh diefe Frage mit auf

rihtiger Begeifterung, und, gleihfam dankbar für

diefes Lob aus offenbar deutfhem Munde, fiel der

Kleriker in den Preis der Landfhaft ein: „Ja,

mein Herr, Anfere Liebe Frau von Lourdes hat

eine wirklih pittoreske Gegend gewählt, um ihre

Miffion zu erfüllen.“ Er lähelte ftolz und zufrieden

und nickte fehr lebhaft: „Die feligfte Jungfrau

hat diefe Stadt, diefe Provinz, hat Frankreich be

oorzugt!“

Beinahe fühlte Wallafh wieder die Verfuhung,

zu proteftieren. ,Wäre er ein gläubiger Katholik

gewefen, fo hätte er die Mutter Jefu energifh auh

für die übrigen Länder und Weltteile in Anfpruh

genommen, die jährlih fo viel taufend Pilger nah

Lourdes entfandten. Er witterte franzöfifhen Eigen

dünkel und profitgierigen Chauvinismus in der

frommen Phrafe des hageren Priefters, Aber da

er immer gerecht zu fein fih bemühte, fah er, daß

der freundlihe Abb-Z es niht böfe meinte, niht

gegenfäßlih, fondern gutmütig, in kindlihem Patrio

tismus. Warum auh niht? Es waren ja franzöfifhe

Laute, die wie verklingender Glockenklang von den

Ufern des Gave heraufftiegen. Der Abbe fummte

fie leife mit, und Hans Wallafh vernahm die

Worte:

„0 mera, 0 mera,

A0115 Unimet-0118 toujours!“

Es war alfo wohl niht der deutfh-elfäffifhe Pil

gerzug, der eben einzog, fondern ein franzöfifher.
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Der Abbe beftätigte dies auh. Es waren Pilger

aus der Bretagne, die treueften Kinder der Kirhe,

befonders bewährt im Kampf um die hriftlihe

Shule. Der ,Almofenier mahte Wallafh, deffen

immerhin etwas holperige franzöfifhe Ausfprahe er

liebenswürdig gerühmt hatte, darauf aufmerkfam,

daß er noh rehtzeitig zu der Sakraments-Prozeffion

kommen könnte, die am Rahmittag von der Grotte

aus über die Efplanade zur Kirhe zog, mitten durh

das Spalier der auf dem Vorplaß' zur Rofenkranz

kirhe aufgeftellten Kranken. Hans Wallafh wußte:

diefe Prozeffion hatte in der Shilderung der Dinge

bei Emile Zola eine befondere Stellung und Wich

tigkeit. Er hatte auh davon gelefen, daß gerade

bei diefen Prozeffionen die Wirkungen jäher Sug

geftionskraft fih am deutlihften zeigen follten, und

er wollte fehen, wie weit hier der Bann des fonder

baren Zaubers ging, der Augen und Herz gefangen

nahm. Er ahnte fhon die viel erörterte „fuggeftioe

Gewalt“ der verblüffenden Kunft, mit der man im

franzöfifhen Lourdes die farbenbunten Zeremonien

der Wallfahrt feierte. And er lähelte wieder fein

„fieghaftes“ Läheln: nur Außerlihkeiten waren es,

natürlihe Arfahen, die das Jnnerfte der Hilfe

fuhenden in feinem tiefften Grunde aufzuwühlen

verftanden, fo daß daraus der befeligende Wahn ent

fprang, Lahme und Blinde feien für immer geheilt.

Der Abbe hatte fih verabfhiedet. Jetzt zog ein

zweiter Pilgerzug über die Efplanade. Es waren die

Elfäffer, Badenfer und Heffen, die Shar, der er

Jm Kampf um Lourdes. 5
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in Tarbes begegnet war. And er vernahm das

deutfhe Lied:

O. Maria, fei gegrüßt,

Die du voller Gnaden bift,

Sei gegrüßt du höhfte Zier,- /

Gott der Herr ift felbft mit dir.

Du bift hochgebenedeit

Vor den Weibern aller Zeit,

Und gebenedeiet ift

Deine Fruht, Herr Iefus Chrift.

Keufhe Mutter unferes Herrn,

Deine Fürbitt' wir begehr'n,

Hilf uns jetzt und allezeit,

Sonderlih im Tvdesftreit.

Sieh, wir Menfhen allzugleih

Seufzen nah dem Himmelreih.

O Maria, fteh uns bei,

Daß dein Kind uns Gnad' verleih'l

Ah, befiehl uns deinem Sohn,

Daß er unfrer Sünd' verfhon',

Durch fein heilige's Kreuz und Leid

Führ' uns in die Seligkeit.

Es war das alte, deutfhe Lied, das auh Hans

Wallafh fo oft mitgefungen hatte, Wieder wurden

Stimmen aus toten Iugendtagen in feiner Seele

wach. Ihm war, als klänge das Aveglöckhen der

Heimat wieder. Die verwitterte Bergkapelle ftand

plößlih wieder vor ihm, und er ftieg im Geifte

den fteinigen Pfad empor zum einfamen Gnaden

bild Mariä von der immerwährenden Hilfe, ein
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gläubiger Knabe . . . Merkwürdig - er mußte

die Augen wifhen, als wär' ein Sandkörnlein hinein

geflogen.

Aber - er kannte die Maht des Sentimentalen,

dem fhließlih jeder einmal überliefert wird. Der

Forfher in ihm überwand auh heute diefe Macht.

Unten zogen fie, ein fhier endlofer Zug von

Wallern, zur Wundergrotte und fangen: „Ave, Ave

Maria!“

Da nahm Hans Wallafh feinen Hut und eilte

hangabwärts, den lockenden Stimmen nahx bereit,

mit den Geiftern diefer Stätte zu ftreiten. -

Shon rüftete man fih an der Grotte zur Pro

zeffion. Die hohen Bogenrampen, die den Vor

platz' der Kirhen umfäumen, waren rehts und links

von einer dihten Menfhenmenge befeßt, Unten auf

dem Plätze felbft faßen, knieten und lagen - in zwei

Reihen, hüben und drüben - die Kranken, die, um

ringt von ihren Angehörigen, Begleitern und Trä

gern, den Bifhof mit dem Allerheiligften erwarteten.

Der Profeffor hatte diefes wohlgeordnete Bild

fhon beim Betreten der weiten Efplanade überfhaut.

Nur flühtig fah er die fhöne Gruppe des Erzengels

an, der den Drahen tötet, das Denkmal, das finnig

am Eingang diefes Vorhofs Mariä fteht; flühtig

auh nur fiel fein Blick auf das nähfte Monument,

die wirkungsvolle -Kreuzigungsgruppe der bretoni

fhen Pilger. Auh an dem großen marmornen Denk

mal der Herz-Jefu-Gruppe fhritt er eilig vorüber.

Mähtiger wurde fein Auge von der herrlihen, hell

5'
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leuhtenden Statue der Madonna angezogen, die,*

in wundervoller .Anmut und Erhabenheit, frei auf

dem fhönen, umgitterten Unterbau ftand, gekrönt

mit ftrahlender Krone, umblüht von den fhönften

Blumen des Sommers, umringt von betenden Kin

dern des Leids, der Mühfal und Hoffnung.

Die Prozeffion fhien zu nahen. Hans Wallafh

mußte jetzt an den hinterften Teilnehmern des elfäf

fifhen Pilgerzugs vorüber. Er folgte einer impul

fiven Neugier und fragte einen ftämmigen, derben

Bauersmann, wie es der Nonne erginge, die auf dem

Bahnhofe von Tarbes ohnmähtig geworden war.

Das Bäuerlein ,wußte niht gleih, worauf fih die

Frage des Fremden bezog, aber fein Nahbar gab

alsbald Befheid: Shwefter Cöleftine fei fhlimm

daran und fofort vom Zuge weg auf einer Trag

bahre in das Hofpital überführt worden. Einen

Augenblick ftutzte Hans Wallafh, und lebhafter

rollte das Blut in feinen Adern: „Eöleftine“ -

feit wann klang ihm doh diefer Name halb fremd

und halb vertraut in der Erinnerung!? Rihtig -

hieß jetzt niht die braunblonde Emma fo, die einft

um feinetwillen den Shleier genommen hatte? Doh

- was fragte er, was befann er fih? Svlhe Be

gegnungen fhuf der Zufall niht, hundert Nonnen

auf der Welt konnten „Cöleftine“ heißen, und nie

mand hatte ihm davon gefagt, daß die Freundin

feiner Jugend fhwerkrank der ,Wunderheilung be

dürfe. Eilig erklomm er den hohen ,Platz über

den Rampen, von wo aus fein Auge die ganze
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Stätte, Stadt und Landfhaft bis hinauf zum Felfen

grat des Pic du Jer überblicken konnte.

Andähtige und Neugierige waren feine Shau

genoffen. Neben ihm ftand ein Herr, ein Dreißiger,

zweifellos ein deutfher Tvurift. Lodenmantel und

Alpenhut waren fein Paß. Hinterm Zwicker hervor

blitzten zwei liftige Augen. Er redete Wallafh

franzöfifh an und freute fih lebhaft, als er Ant

wort in deutfher Sprahe erhielt. Sie mahten beide

einige kritifhe Bemerkungen und lähelten beide, der

eine mehr fpöttifh, der andere mehr mitleidig, und

beide - fkeptifh, als wollten fie fagen: Was foll

das alles?!

Da erfhien der Zug. Als käme er aus einer

anderen Welt, fo nahte er langfam, in feierlihem

Shritt. Weißgekleidete, weißumfhleierte, blauge

gürtete Mädhen mit der Lourdesfahne eröffneten

ihn z Männer mit brennenden Kerzen folgten in

doppelten Reihen, Laien, Priefter, Miniftranten.

Dann fhwankte der Baldahin heran, unter dem

ein Bifhof die Monftranz mit dem Sanktiffimum

trug. Männer, Frauen, Kinder fhloffen fih an.

Fort und fort fhallten die hellen Weifen, ertönte

der Refrain: „Ave, Ave Maria!“ Jn wirklih

fhöner Wendung bewegte fih die Prozeffion um

die Marienftatue und kam dann näher.

Ähnlih wie daheim, dahte Hans Wallafh. And

doh geftand er fih: ganz anders! Viel eindrucks

voller. Er gab Zola recht, der das Shaufpiel in

feiner klugen - Berehnung erkannt hatte. And er



ftimmte überein mit dem Urteil eines bayrifhen

Kollegen: Die Regie diefes Shaufpiels war groß

artig, die Franzofen zeigten fih auh in kirhlihen

Dingen als Meifter einer wirkungsvollen Regie,

feierliher Anmut und Grazie.

Er teilte feinen Eindruck dem Rahbarn mit. Der

nickte beifällig und meinte nur: „Ia, fehr fchön,

fehr wirkfam!“

Ießt war die Gruppe mit dem Allerheiligften in

der Mitte vor dem Vorplatz' angelangt. Hier hielt

fie ftill. ,Ein Priefter begann inmitten des freien

Raumes laut eine Litanei zu beten. Die Menge

ringsum refpondierte auf franzöfifh: „Herr, wir

hoffen auf dih!“ Die Menge fleht. die Kranken

flehen mit. Das Allerheiligfte, jetzt nur durh einen

kleineren, runden Baldahin gefhütz't, wird zu den

Kranken gebraht. Ein Arzt begleitet den Bifhof

von einem zum andern; die „Brancardiers“, frei

willige, zum Teil hohadelige Krankenträger, geben

da und dort ein Zeihen. Der Bifhof fegnet mit

der Monftranz einen jeglihen, rehts hier, links dort,

ganz nahe. „Herr, fprich nur ein Wfort und ih

werde gefund !“ Vielhundertftimmig dringt das heiße

Flehen zum Himmel empor . . .

Pergebens fuhte Hans Wallafh durh das fharfe

Fernglas jene ekftatifh verzerrten Gefihter, von

denen er in Emile Zolas Buh gelefen hatte. Ver

gebens fpähte er nah aufgeregt ausgreifenden Hän

den, die nah gewiffen Shilderungen in überreiztem

Hoffnungstaumel herumfuhteln und die Monftranz
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wie verzweifelt an fih reißen wollten. Vergebens

horhte er auf, ob niht ein jäher Auffhrei etwas

Sonderbares künde oder doh die begreiflihe Auf

geregtheit eines Kranken verrate. Nihts fah er

von alledem. Was er fah, war Hoffnung und fromme

Ergebung; was er hörte, war vertrauendes, niht

vermeffenes Gebet. Und wenn auh ein Shaufpiel, es

vollzog fih doh alles in würdiger Weife. Hans

Wallafh mußte unwillkürlih an die Worte des alten

Pfarrers in der Heimat denken.

Bald war die Krankenprozeffion beendet. Nihts

Merkwürdiges hatte fih heute ereignet. Aber Hans

Wallafh fühlte als Arzt, wie hier alles zufammen

ftimmte, Natur, Schönheitsfinn, Andaht, Menfhen

not und Glaube, um Seelen zu erfhüttern und

Herzen zu tröften. Beinahe war er bereit, wenig

ftens diefe Miffion einer religiöfen Stätte zuzu

geftehen. Allein - er verwarf alles, weil es ihm

Wahn und Einbildung fhien. Und niemals, das

wußte er, konnten Wahn und Einbildung wirklih

heilen!

Ehe er weiterging, fah er auf feinen Nahbarn:

dem war der Alpenhut vom Haupte geglitten, und

feine Hand wifhte etwas wie eine Träne vom Auge.

Hans Wallafh lähelte wieder: Stimmungen,

aber keine Tatfahen, ein Shaufpiel ohne Wirk

lihkeiten! -

Erft jetzt dahte er allmählih daran, fih in der

ungewohnten, neuen Umgebung auh einigermaßen

häuslih einzurihten. Es galt immerhin, für eine
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Aufenthaltsdauer von faft einem Monat zu forgen.

Er verließ daher zunähft die weite, glänzende Wall

fahrtsftätte und nahm in einem der nähften Re

ftaurants eine Mahlzeit ein. Dann unternahm er

einen kurzen orientierenden Rundgang durch die

Stadt. Was er zunächft feftftellte, das war der

jahrmarktmäßige Betrieb, der fih um die Wall

fahrt gruppierte, an fih nihts Unerwartetes. bei

feinem Umfange aber doh etwas Außergewöhnlihes.

Es herrfhte eine große Konkurrenz unter den zahl

reihen Magazinen, wo Medaillen, Rofenkränze,

Statuen und Statuetten, Anfihtskarten, Photogra

phien, Nahbildungen der Grotte, Paftillen, die aus

dem Lourdeswaffer gewonnen waren, feilgeboten

wurden. Unangenehm fiel ihm das häufige und

manhmal etwas zudringlihe Auftauhen des

Namens „Soubirous“ auf die Nerven: da emp

fahl fih irgendeine »Marie .Soubirous mit Pilger

andenken, dort ein J. Soubirous mit feinem Praht

hotel.. - .Am Eingang einer Gaffe empfahl ein

„oausiv (ie Zernaäette Zaubirous“ fein Haus zum

Einkauf von Lebensmitteln, zum Effen und Trinken

und gleihzeitig zur Wagenmiete. Die beiden Brüder

der einftigen kleinen Seherin von Lourdes, die im

Handel mit Devotionalien einen erften Rang be

haupteten, konnten offenbar auh niht verfhweigen,

daß fie als Brüder der Bernadette befonderer Beach

tung würdig feien. Und felbft das 'Heimathaus der

berühmt gewordenen Nonne trug in groß aufgemal

ten Lettern den Charakter der - Reklame.
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Hans Wallafh nahm an diefer fheinbaren „Spe

kulation“ kein Ärgernis, aber er fah darin eine

widerlihe Erfheinung, die allerdings fehr geeig

net war, fein bisheriges Urteil über Lourdes nur

kräftig zu beftätigen. Zuweilen freilih drohten

Spott und Jronie fih zu innerer Empörung zu

fteigern, fo, wenn er Aushängefhilde las, auf denen

die Einladung ftand, das „authentifhe“ Bett der

Bernadette Soubirvus zu befihtigen. Panoramen

und Kinematographen vervollftändigten den Jahr

marktsplunder diefer fih frvmm gebärdenden Frem

deninduftrie. Jn ftarkem Kontraft zu den neuen,

großen und jeßt während der Saifon ziemlih teuren

Hotels ftanden die kleineren Logierhäufer und Pri

vatwohnungen, in denen man jedenfalls keine allzu

großen Anfprühe an die Sauberkeit und an die

Güte und Appetitlihkeit der »Mahlzeiten zu ftellen

brauhte. Die älteren Quartiere der Stadt boten

wohl noh das alte Bild von einft: das fhlehte

Pflafter, enge und niht immer wohlriehende Gaffen,

den -Marktplaß mit feinem ländlihen Getriebe, den

Brennpunkt des leiblihen Lebens der heute etwa

neuntaufend Bewohner des uralten Pyrenäenftädt

hens. Der Shlenderer kam bis hinaus in den äuße

ren Stadtteil, wo das Gerihtshaus ftand, Auf dem

Rückwege bemerkte er gegenüber den Angaben frühe

rer Reifeführer ein ftarkes Zunehmen von Banken

und Geldwehflern, und niht ohne fatirifhes Ver

gnügen las er an einer Plakatfäule die Einladung

zu einem großen Fußball-Wettfpiel, das am näh
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ften Sonntag ftattfinden follte. Rihtig - das

reizend gelegene Lourdes war ja umringt von den

benahbarten Lurusbädern und eleganten Luftkur

orten der Pyrenäen und hatte es wahrlih niht

nötig, fih von diefen ganz in den Shatten ftellen

zu laffen. Im allgemeinen fand er das Bild einer

füdfranzöfifchen, fhon merklih von fpanifchen Ele

menten durhfeßten Kleinftadt, die durh ein plötz

lihes Ereignis und deffen andauernde Folgen dazu

gezwungen ward, über ihre natürlihe Enge hinaus

zuwahfen. Die Bevölkerung erfhien ihm an fih

fehr harmlos, ziemlih befhränkt, wenigftens foweit

die bürgerlihen. kleinen Elemente in Betraht kamen,

fihtlich leiht zu gewinnen für die angeblichen Wun

der einer frommen Myftik. Das war fein erfter

Eindruck, den er in den künftigen Tagen auf feine

Ehtheit und Haltbarkeit prüfen wollte.

Ießt drängte fih ihm auh ein beftimmter Plan

für feinen Aufenthalt auf: er wollte in der erften

Wohe völlig unbekannt und unabhängig nur das

Leben und Treiben beobachten und auf fih wirken

laffen. dann erft wollte er dem Intereffe des For

fhers und Arztes genügen. Es fhien ihm überaus

wihtig, zunähft das Erdreih zu ftudieren und den

Boden zu unterfuhen, aus dem eine folhe eigen

artige Erfheinung erwahfen konnte. Diefe Prüfung

war fowohl eine Forderung der Gerehtigkeit wie

auh der wiffenfhaftlihen Zuverläffigkeit,

Zu kurzer Raft hatte er fein Quartier aufgefuht.

Troß der herrlihen Lage erfhien ihm jetzt die Enge
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und Dürftigkeit feiner Wohnung für die lange Dauer

feines Verweilens ungenügend. Er fah, daß er in

eine Penfion geraten war, die fih mehr auf die

fhlihte Unterbringung ganzer Pilgergruppen als

auf die Aufnahme verwöhnterer Reifender einge

rihtet hatte. Und als er jetzt denfelben jungen Mann,

der ihm vorher als Oberkellner einige Erfrifhungen

gereiht hatte, den Pferdemift auf der Straße auf

lefen fah, da begannen doh die Geheimniffe füd

ländifher Reinlihkeit feine nordifhen Empfindungen

erheblih zu verletzen, und es reifte in ihm der

Entfhluß, fobald als möglih in ein bequemes und

gutes Hotel in der Nähe der Heiligtümer überzu

fiedeln.

.Mit einem Befuh an der berühmten Wunder

grotte gedahte er diefen erften Tag zu befhließen.

Wie abendlihe Waldftimmung lag es über

der grünumfäumten Efplanade. Blaffer blinkte das

fheidende Sonnenliht drüben auf dem rehten Ufer

des Gave. Wie verirrt zitterten die Sonnenftrahlen

herüber duch die dihten *Zweige der Bäume. Wal

lafh fhritt _unter den Bogen der mächtigen Frei

rampe hindurh und näherte fih, langfam an den

Badezellen vorüberfhreitend, der Grotte. Noh fah

er fie niht, er fah auh noh niht die ftillen Beter,

aber man konnte fhon fo* etwas ahnen wie das

leife Weben einer überrafhenden Nähe.

Er gebot noh mehr feinen Shritten. Er wollte

Weg, Natur, Stimmung auf fih wirken laffen und

das ganze Bild, fo wie es fih vor ihm entwickelte,
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fich einprägen. Er wollte wirklih dem Rate des

alten Pfarrers folgen und Lourdes -4 erleben.

Nun ftand er vor der Grotte. Aus Bildern

kannte erfie. Wer kannte fie niht? Von Efeu und

Gräfern berankt der hohe Felfen mit der größeren

unteren Höhle und, drei Meter höher, rehts darüber

die ovale Nifhe mit dem Marmorbild der heiligen

Jungfrau, von -Meifterhand gefhaffen nah den

Angaben des vierzehnjährigen Mädhens, das fo,

in d'iefer Geftalt, ahtzehnmal die himmlifhe Er

fheinung gefhaut haben follte. Dort, über den

windbewegten Zweigen des wilden Rofenftrauhs,

auf demfelben Felfengrunde, follte die fhöne Dame

gfeftanden haben, die mit Bernadette betete und, un

glefehen und _ungehört von den 'Hunderten und Tau

fenden, fprah, fie fegnete, ihr beftimmte Aufträge

erteilte und durch ihre Hand die Ouelle aus dem

fteinigen Erdreih graben ließ. Hier alfo war der

Schauplaß jenes Gefhehniffes, um das ein tvbender

Streit entbrannte, der noh niht zu Ende war und

niemals zu Ende gehen würde, folange der Glaube

glaubt und der Zweifel zweifelt. Mit dem Mitleid

des Befferwiffenden blickte der Profeffor über die

ftummen Beter hinweg, die auf dem weit geebneten,

fteinbelegten Vorplaß vor der Grotte knieten oder

auf den Bänken faßen. Jn der (Höhlenöffnung ftand

der vergoldete Altar, daneben der hohe Lihter

ftänder, auf dem zahllofe Kerzen brannten und den

ein eigens beftellter Wärter in ftändiger Obhut hielt.

Ein eifernes Gitter mit zwei Öffnungen fhloß die
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untere Grotte ab. Rehts am Rande des Felfen

hangs ragte eine fteinerne Kanzel. Jn Fahrftühlen

des Hofpitals Notre-Dame-des-Douleurs herbei

geführt, verharrten Kranke in inbrünftig hoffendem

Gebet. Pilger betraten durh die rehte Gitter

pfvrte den Höhlenraum und fhritten, mit Stirne und

Lippen und mit frommen Erinnerungsgegenftänden

die Felfenwand berührend, am Opferftock vorbei

durh die linke Pforte wieder auf den Platz heraus.

Jm Laubgezweige zwitfherten lieblihe Vogel

ftimmen. Jn den Gräfern rannte ein zartes Flüftern.

Heckenfträuhe erbebten faht. And dahinter raufhten

die Waffer des Gave in fhäumendem Braufen.

„Zilevoei“ Von der Wand her mahnte diefe

Jnfhrift zu andähtigem Shweigen. And wirklih

- um die Grotte herrfhte eine Stille wie hoffende

Erwartung, faft wie der ,Shauer eines Angewiffen.

And in den Lüften lag's wie ein einziges, inniges

Gebet. Die .Augen der ,Andähtigen waren zur

Nifhe 'emporgerihtet, zu jenem Dunkelraum, in

dem fih einft das angeblihe Lihtphänomen für das

phyfifhe .Auge Bernadettes vollzog. Hell fhim

merke die Amfhrift im Nimbus um das Haupt

der Jungfrau Maria: „.lo suis l'lwwaoulöe 00v

oeptiov“ („Jh bin die Anbefleckte Empfängnislt').

Die langen Zweige des wilden Rofenftrauhes

fhwankten leiht...

Vorn, auf den Knien liegend und betend, ftreckte

eine fhlanke, kranke Frau beide Arme aus. Jhre

Blicke waren unverwandt emporgerihtet zur Stelle,
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wo fie einft erfhien, die Gnadenvolle, die Mutter

der Barmherzigkeit, auf deren Fürbitte die Dulderin

hoffte.

Hans Wallafhs Knie fenkten fih niht. Wohl

fprah auh hier die Erinnerung wieder mähtig zu

ihm. Er fah fih als lernenden Knaben in der Dorf

kirhe. Es war Maiandaht. Der Pfarrer las an

Stelle einer Predigt den Bauern und Bäuerinnen

kapitelweife aus einem Buhe vor, das die Er

fheinungen in der Grotte, die erften Kämpfe um

deren Ehtheit, den Sieg der Wallfahrt, aus der

Feder eines Augenzeugen befhrieb. Eben erft war

damals der Stern des Weltruhms über dem kleinen

Lourdes aufgegangen, Atemlos hatte auh der kleine

Hans der Erzählung gelaufht. Er hatte eine große

Teilnahme für die kleine Bernadette empfunden,

und die Höhle von Maffabieille bei Lourdes weckte

in feiner kindlihen Borftellung immer etwas von

jenem feligen Shauer, der um die Grotte von

Bethlehem webte. Jahrelang ftand diefe Grotte als

Wanderziel vor feiner jungen Seele...

Nun, da er diefes Ziel als ein anderer fhaute,

ftand neben ihm niht mehr der Engel des Glaubens.

Aber er verftand doch, daß jene Pilger dort Augen

blicke wie diefen, niht alle Tage erlebten. Er konnte

begreifen,. daß folhen Menfhen die Stimmungen

diefes Ortes wie Offenbarungen des Ewigen er

fcheinen mußten. Nur die vielen Krücken, Stöcke

und Bandagen, die den Felfen in feinem oberen

Teile bedeckten und von hier erfolgten Wunder

:'51
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heilungen Kunde geben follten, erregten in ihm, dem

vorurteilslofen Arzt, wieder lebhaften Widerfpruh.

Es dunkelte bereits, als er fih erhob, um links

vor der Grotte aus den Hähnen der Quelleitung

einen 'Shluck frifhen Waffers zu nehmen. Der

Shluck überzeugte ihn, daß diefem Waffer wohl keine

befondere Eigenfhaft innewohnte. Nur fträubte fih

fein ärztlihes Gewiffen dagegen, daß die Pilger meift

aus denfelben kleinen Schälchen zu trinken pflegten,

und als er an den übrigen Trinkröhren bei den

Badezellen vorüberfchritt, wo einige ländlihe Pilger,

ftatt zu trinken, ihre bunten, fchmutzigen Tafhen

tüher wufhen, da empörte fih feine hhgienifhe

Überzeugung von der Gefährlihkeit anfteckender Be

rührung. Er rechnete der von ihm fonft fhon be

wunderten Verwaltung der Wallfahrt als Fehler

an, was hier wie anderwärts nur die Einzelnen aus

Dummheit und Mangel an Anftand verfhuldeten.

Gedankenvoll ftieg er zur Höhe feiner Wohnung

hinauf, während fih unten fhon die berühmte Lih

terprozeffion vorbereitete, die allabendlih um die

ganze Efplanade, über die hohen Rampen, um die

Bafilika und zurück zur Grotte zog.

Eben, als er in den Vorgarten des Haufes trat

und vom Rande der Terraffe über ,den Gave hin

unterfhaute, genoß er diefes gewaltige Lichtwunder

von Lourdes. Auf einmal blitzten taufend funkelnde

Lihter auf. Umfäumt von buntem elektrifhem Ster

nenfeuer 'erglänzten die drei Kirhen wie in benga

lifher Farbenpraht. Märhenhaft hob fih diefes
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Lichtmeer ab von Wald und Bergen. Links drüben

am Burgberg hüllte tiefe Naht die Gaffen und

Pläße der Stadt in ihren Mantel ein. Aber vom

noch halboerfteckten Mond fiel ein Streifen filbernen

Sheins auf die tofenden Shnellen des Gave. Und

hoch vom Pic du Jer ftrahlte, glutrot erhellt, das

eiferne Riefenkreuz herab... Um Tal, Kirhen und

Grotte zog langfam und fingend die großartige

Lichterprozeffion. :Hans Wallafh mußte fih's ge

ftehen: wie felige Geifter, die über eine fhimmernde

Brücke zum Himmelstore fteigen, fahen die Taufende

von Wallern mit ihren brennenden Kerzen aus. Wie

ein Bild aus der Offenbarung Johannis, des Sehers

von Patmos, zog das Shaufpiel an ihm vorüber.

Und wie ein Freudenfhrei glückfeliger Chöre erklang

es vom Tale und durh die Wipfel der Bäume

herauf; „Ave, Ave Maria!“

Der Zweifler auf der Höhe fpürte, wie eine

Stimme in feinem Jnnern zu ihm fagen wollte:

„In einen Tempel ein

Bift du getreten:

Komm, laß uns ftille fein

Und kindlich beten!“

'Hans Wallafh vernahm die Stimme in tiefer

Seele. .Aber fein Verftand, feine Vernunft und

feine Wiffenfhaft antworteten diefer Stimme mit

einem Worte abwehrenden Mißtrauens und trium

phierender Kälte: „Welh ein Meifterftück glänzen

der, berehnender Regiekunft t“

.Ermüdet ging er zur Ruhe.
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fowie im Hofe des Hofpitals Notre-Dame

/j des-Douleurs ging es fhon feit den frühe

W( ften Morgenftunden fehr gefhäftig zu. Viele

* Kranke, die ihre Heilung an der Grotte er

hofften, follten ,an die Wallfahrtsftätte verbraht

werden. Die Kräftigeren unter ihnen wollten reht

zeitig zu den erften -Meffen erfheinen, die in der

Rofenkranzkirhe und in der Krypta gelefen wurden.

Die meiften hatten auh das Verlangen, den wenigen

Meffen beizuwohnen, -die aus Anlaß der Pilger

züge am :Grottenaltare felbft, und hier faft ausfhließ

lih nur von Bifhöfen, zelebriert wurden.

Die Kranken des deutfh-elfäffifhen Pilgerzuges

waren, foweit fie andauernder ärztliher Auffiht und

größerer Pflege bedurften, fo reht fo fhleht es

ging, auf beide Hofpitäler verteilt worden. Jn dem

in der Nähe des Bahnhofs gelegenen alten Spital

der Shweftern von Revers, bei denen einft auh die

junge Bernadette Soubirous Aufnahme gefunden

hatte, lag ein großer Teil fpanifher und bretonifher

Kranker, Hier waren auh einige fhwerkranke Män

ner und Jünglinge aus Süddeutfhland untergebraht.

Die weiblihen Kranken des Straßburger Pilger

  

6*
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zuges waren zum größten Teil im „Hofpital der

fhmerzhaften Mutter“ gegenüber dem Grand Hotel

Heins, das einem Luxemburger gehörte und befonders

von Belgiern, Geiftlihen und Ärzten befuht war,

aufgenommen worden, foweit die Räume diefes auh

für die Unterbringung altersfchwaher Armen be

ftimmten Haufes ausreihten.

Jm Vorhofe, der an die Straße grenzte, waren

oerfhiedene Perfonen um eine fhwarzgekleidete

Nonne bemüht, die foeben auf einer Tragbahre aus

dem Haufe gebraht worden war. Jnsbefondere be

mühte fih eine ältere, etwas beleibte, ungemein

gutmütig dareinfchauende Shwefter, M. Therefia,

das Faktotum des Spitals, der fremden Nonne

heiteren Mut und feftes Vertrauen einzuflößen.

Sie fhilderte der blaß und wie regungslos daliegen

den Patientin unter lebhaften Gebärden die Heilung,

die fie, die Erzählerin, felbft vor einem Jahre nach

einer neunwöhigen Andaht und Wallfahrt an fih

erfahren hatte. Die deutfhe Nonne lähelte nur

ftumm vor fih hin. Ein Läheln der Ergebung war's,

kaum ein folhes allzu gewiffer Hoffnung. Die

nähfte Umgebung der Kranken, eine vornehme, fhon

weißhaarige Matrone, eine ältere Mitfhwefter der

leidenden Nonne und eine fhlanke, jungeund elegante

Dame mit kaftanienbraunem Haar und einem inter

effanten, durh einen auffallend zarten und reinen

Teint verfhönten Geficht, verfehlte niht, aus dem

Zufpruch der Shwefter Therefia alles das mit ver

doppelter Betonung herauszuheben, was die Zuver
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fiht der fhwer Leidenden zu ftärken vermohte. .Auh

jeder Fremde, der vorüberging, hätte bemerken

müffen, daß diefe vier Perfonen durh ein befonders

inniges Verhältnis miteinander verbunden waren,

daß fie fih niht bloß, wie vielfah fonft einzelne

Pilger, zufällig, fondern aus tieferer Sympathie

oder auf Grund befonderer Amftände aneinander

angefhloffen hatten. Offenbar war die ältere -Mit

fhwefter der jüngeren zur Begleitung mitgegeben

worden. Aber auh die beiden vornehmen weltlihen

Damen fhienen ein gewiffes Gefühl unmittelbarer

Zugehörigkeit für die Leidende zu bekunden.

Eben läutete das Glöcklein der kleinen Spital

kirhe zur Siebenuhrmeffe, als vom Hotel herüber

Doktor Shrohberg, der Geleitarzt des deutfhen

Pilgerzuges, zu der Dulderin auf der Tragbahre

herantrat. Es war derfelbe, der fih fhon auf dem

Bahnhof zu Tarbes um fie bemüht hatte. Ein tem

peramentvoller, helläugiger, blonder Dreißiger, der

fihtlich alles mit einer gewiffen Rafhheit tat, von der

man gleihwohl fvfort die Überzeugung gewann,

daß fie mit Ernft und fahliher Tiefe vereinigt war.

Er grüßte die Gruppe mit kurzem, freundlihem

Gruß und warf einen prüfenden Blick über die blaffe

Shwefter, deren faft ekftatifh ftarrer Blick ftumm

feinen lauten Gruß erwiderte. Nahdem er den

Puls der Kranken befühlt hatte, las die junge

Dame, die den Blick feiner Augen und das Spiel

feiner -Mienen mit befonderer Shärfe verfolgte,

im Gefihte des kators einen jäh aufblitzenden und
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ebenfo jäh verfhwindenden Zug der Beforgnis. Sie

ließ es fih niht merken und nahm die Vorfhrift

des Arztes, die Kranke niht eher in den Baderaum

der Grotte zu bringen, als bis er felbft dort er

fhienen fei, mit künftliher Ruhe entgegen. Doktor

Shrohberg fprah der Kranken in feiner leiht fherz

haften Art Troft und »Mut zu, indem er meinte:

„Wen die allerfeligfte Iungfrau bis hierher kom

men läßt, mit dem hat fie fiherlih auh etwas vor.

Alfo, Shwefterhen, frohes Vertrauen und kein

Verzagen!“ Im bisher ftarren Blick der regungs

lofen Nonne leuhtete etwas auf, das zu fagen fhien:

„Ih will ruhig hinnehmen, was mir hier befhieden

fein wird. Überall, wo ih bin, bin ih in Gottes

Hand. Und will die feligfte Iungfrau ein Wunder

wirken, fei es zum Leben, fei es zum Tod, ih werde

darin eine Fügung fehen. der ih in Demut ver

traue.“ -

Ießt betraten zwei „Brancardiers“, die Träger

der Bahre, den Hof, Die blaffe Shwefter Eöleftine

bekam zwei höhft vornehme Begleiter: ein eng

lifher Ariftokrat aus herzoglichem Geblüt hatte

fich, zufammen mit einer vornehmen Dame aus

dem franzöfifh-en Adel, zu diefem Liebesdienft ge

meldet. Er ftellte fih dem deutfhen Arzte mit den

Formen weltmännifcher, dabei fhlihter Gewandtheit

vor, ohne daß diefer gleih erkannte, daß er es mit

dem Herzog von Norfolk zu tun hatte. Es mohte

fein, daß fih, während der Engländer in franzöfifher

Sprahe das Wort an ihn richtetey fein erftaunter
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und bewundernder Blick niht fhnell genug von dem

Antlitz der wundervollen, graziöfen, jugendlichen,

durch die Shlankheit und die Anmut ihrer Erfhei

nung feffelnden Geftalt der franzöfifhen Dame los

löfen konnte: er vergaß, auf die Vorftellung des

Herzogs hin auh feinen Namen zu nennen, und er

errötete merklihf als ihn die wiederholte Frage

des Herrn nah Herkunft und Krankheit der Nonne

daran erinnerte, daß es fih hier um menfhlihes

Elend, niht um die Zufälligkeit einer Uberrafhung

im Reihe der Begegnung handle. Und doh war

es das milde Läheln des feinen Weltmanns, das

über das edle Gefiht des fürftlihen Engländers

glitt: die fhöne Baroneffe mit ihrem nahtdunklen

'Haar und dem wie Alabafter glänzenden Antlitz,

aus welhem die beiden Glutaugen förmlih zu

fprühen fhienen, erregte überall, wo man fie fah,

das Auffehen, das nun einmal das Reht einer

befonderen Shönheit war. Und da er fih im übrigen

auf die Begeifterung feiner Genoffin für das Apo

ftolat tätiger Barmherzigkeit verlaffen konnte, fah

er mit kaum merklihem Läheln über das nur

flühtige Jntereffe hinweg, das hier zwei durch eine

hohe gefellfhaftlihe Wand getrennte, wenn auh

durch diefelbe heilige Aufgabe verbundene »Men

fhen aneinander zu gewinnen fhienen. Er hatte niht

beobahtet, wie _tief bei aller Schnelligkeit der Blick

gewefen war, mit dem die fhöne Baroneffe den

blonden Arzt angefchaut hatte, und er konnte niht

wiffen, daß diefes tiefere Beahten die Folge der
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Erinnerung an einen anderen Mann war, der im

Leben der Franzöfin eine entfcheidende Rolle ge

fpielt hatte.

Endlich bewegte fih die kleine Gruppe den foge

nannten Piscinen, den Badehäufern an der Grotte,

zu. Die Zellen waren heute fchon früh von Sharen

umlagert, die, während die Kranken drinnen kurz

ins Waffer der Wannen getauht wurden, hier

draußen auf dem zum Teil umgitterten Vorplaß

Bittgefänge erfhallen ließen.

Hinter den betendenx fingenden Sharen, auf der

Baluftrade der fteinernen Mauer fiß'end, die hier das

Bett des Fluffes von den Wallfahrern fcheidet, be

fand fih bereits Hans Wallafh, der frühe ge

kommen war, um das Leben bei der Grotte zu ver

folgen. Ein Herr, der fih als deutfhfprehenden ame

rikanifhen Geiftlihen verriet, hatte fih zufällig zu

ihm gefellt und von felbft ein Gefpräh mit ihm an

geknüpft. Der Amerikaner geftand dem Deutfhen,

daß er von allem, was er feit fünf Tagen hier er

lebt habe, tief ergriffen fei, Er fprah es mit den

Worten aus: „Jch habe bisher nie viel für Lour

des übrig gehabt. Jh hatte allerlei Mißtrauen

und Bedenken. Seitdem ih aber Lourdes gefehen

habe, bin :ih begeiftert ohne Wenn und Aber.“

Er erwartete offenbar von dem Deutfhen eine

zuftimmende Antwort. Aber Hans Wallafh fhwieg.

So fuhr denn der andere in feiner Rede fort.

Er rühmte .den einwandfreien Geift, in dem alles,

was“ in Lourdes *gefhehe, gemeint und getan werde.
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„Alle Ehre,“ fagte er, „die hier Maria erwiefen

wird, hat zum höhften Ziel die Verherrlihung

Jefu, ihres Sohnes, Auh die Wallfahrt nah

Lourdes dient nur diefem Ziel. Auh ihr höhfter

kultifher Sinn ift nur die Anbetung Gottes. Niht

von Maria, der Königin aller Heiligen, fondern,

auf ihre Fürbitte, von Gott dem Herrn erwartet

man auh hier das Heil.“

Hans Wallafh nickte zuftimmend. Jhm war auh

heute noh bekannt, daß es eine finngemäße, ver

nünftige Form rehter Marienperehrung gab. Er

ärgerte fih ebenfowenig an dem Flehen um Für

bitte wie .über den Ruf der Pilger: Herr, heile unfere

Kranken! Er war ja kein unwiffender oder verleum

derifher Feind :des Glaubens, der die Marien

verehrung von angebliher Madonnenanbetung niht

unterfheiden konnte oder mohte. Aber er fügte dem

Urteil des amerikanifchen Priefters doh ein anderes

hinzu, indem er verfeßte: „Jh glaube doh, daß

man Lourdes als eine Stätte beinahe ,hyfterifhefi

und allzu ausfhließliher ,Marienfhwärmerek mit

größter erfiht betrahten muß. Und diefe Schwär

merei hat ihre großen Gefahren, wie Sie hier an

diefen Badezellen lernen können. th es nicht un

geheuerlih und fpvttet es niht jeden hygienifhen

Grundfaßes, daß man Kranke der verfhiedenften Art

ohne Vorfihtsmaßregeln, wie ih höre, in diefelben

Wannen und oft in dasfelbe Waffer tauht? th das

niht .eine ,Vermeffenheit und Rückfihtslvfigkeit ohne

gleihen? Die Leiter diefes ganzen frommen Unter
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nehmens fheinen noh nihts von Anfteckungen ge

hört zu haben. Diefe Zuftände fhreien ja förmlich

nach dem Eingreifen einer verantwortlihen ftaat

lihen Gewalt!“

Er hatte fih wirklih in einen ehrlihen Zorn

hineingeredet. Iähe Röte durhflammte fein Gefiht

und feine Worte überftiirzten fih: „Das ift ein

förmlicher Skandal!“ rief er aus.

Der Herr mit dem blonden Vollbart, der wäh

rend diefer Unterhaltung neben den beiden feinen

Standpunkt eingenommen hatte, konnte es fih niht

verfagen, fih gegen diefes fharfe und fehr laut

gefprohene Urteil zu wenden:

„Verzeihung, mein -Herr! Nur Übertreibung

kann im Ernfte von Anfteckungsgefahren in den

Piscinen von Lourdes reden. Shvn feit vier Jahren

begleite ih deutfhe Pilgerzüge, und ih habe noh

nihts von einer Anfteckung bei unferen Kranken

gefunden. Diefe Gefahr ift hier fiherlih niht größer

als in manhem fehr großen, weltlihen Kranken

vder Irrenhaus in Deutfhland. Dort pflegen die

Badeverhältniffe auh niht immer die allerfhönften

zu fein. Dazu kommt, daß plößlihe Anfteckungen

oftmals nur fuggeftive Wirkungen eingebildeter oder

eingeredeter Angftlihkeiten find, Vergeffen Sie nicht,

mein Herr, daß die Pilger, die vom Waffer diefer

Quelle trinken oder in ihm baden, ein großes,

fhüßendes *Vertrauen zu Anferer Lieben Frau von

Lourdes verfpüren -“

„Alfv eben auch eine Suggeftion,“ fiel Wal



_91

lafh mit ironifhem Auflahen ein. „Wenn Sie Arzt

wären, würden Sie wohl anders reden. Vertrauen

und Liebe find ganz gewiß zwei niht zu unter

fhätzende Heilfaktoren, aber plötzlihe Heilwunder

haben fie noh niht zuwege gebraht. Das hat mih

meine Erfahrung als Arzt noh niht gelehrt.“

„Dann werden ,Sie es eben noh lernen müffen,“

erwiderte prompt der andere. „Auh ih bin Arzt

und mußte es lernen.“

Etwas erftaunt, doh mehr noh forfhend und

niht ohne ein leifes Zucken mißtrauifhen -Lähelns

um die Lippen, f-ah der gelehrte Profeffor den

jüngeren Kollegen an. Jn diefem feinen Läheln

fpielte etwas wie heimliher 'Zweifel an der ärzt

lihen Gründlihkeit des Sprechers, auh etwas wie

die Überlegenheit wiffenfhaftlihen Stolzes 'über

einen Arzt, der dem "religiöfen Glauben äußere

Wirkung bei organifhen Krankheiten zuerkennt. Er

fand die Verteidigung aus dem Munde des jüngeren

Herrn fo läppifh, daß er auf eine Vorftellung

verzihtet haben würde, hätte fih Doktor Shrohberg

- denn diefer war :der Blonde - niht zuerft

mit tiefer Verbeugung ihm vorgeftellt. Als aber

Hans Wallafh feinen Namen genannt hatte, war im

erften Augenblick die Verlegenheit des jungen Arztes

eine heftige. Er fühlte, wie fih feine Wangen

verfärbten, und einen Augenblick geriet der fonft

fo beredte *Mann ins Stocken. Sein Erftaunen dar

über, daß er dem 'weitberühmten Arzt und be

deutenden Fahfhriftfteller hier, an diefer Stätte
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ärztlihen Kampfes, gegenfätzlih begegnen mußte,

war ebenfo groß wie fein Shrecken darüber, daß

er in feiner Antwort fo freimütig gewefen war, Aber

ihre beiderfeitige feine Bildung 'und wohl auh die

Gewohnheit, gegenteilige Anfihten in kollegialen

Formen und mit fahlihen Waffen zu verfehten,

bauten rafh eine Brücke, auf der fih beide Männer

höflich, ja bald herzlih begegneten. Daß fie fih

als Deutfhe, als Landsleute erkannten, war ihnen

eine reine Freude, und Doktor Shrohberg war be

fheiden und klug genug, dem berühmteren und er

fahreneren Mediziner gegenüber feine Befriedigung

darüber zu äußern, daß es ihm, wie er hoffe, ver

gönnt fei, die Dinge von Lourdes aufs neue und

diesmal durh die Brille eines fo berufenen Gegners

zu prüfen. Jm weiteren Verlauf des Gefprähes

ergab fih auch, daß beide Herren, da Profeffor

Wallafh bereits feinen Umzug in das Hotel voll

zogen hatte, nunmehr zufällig im gleihen 'Haufe

wohnten.

Es war *Hans Wallafh eigentlih niht ganz an

genehm, fein Jnkognito, das er mindeftens eine

Wohe lang hatte wahren wollen, vorzeitig ge

lüftet zu fehen. Aus verfhiedenen Fragen Doktor

Shrohbergs ging hervor, daß wohl noh heute im

ärztlihen Konftatierungsbureau von feiner Anwefen

heit in Lourdes gefprohen werden würde. Zum

Glück erfuhr er, daß 'der .Pilgerzug bereits nah

fünf Tagen wieder abreifen würde. Er ftellte es

daher dem jüngeren Kollegen 'gegenüber als fehr
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fraglih hin, ob er, auf der Durhreife begriffen, fih

länger aufhalten und überhaupt 'ein fahlihes Jnter

effe an den Vorgängen in Lourdes nehmen wolle.

Jn diefer Beziehung, erklärte er, habe er fih feine

beftimmte »Meinung fhon aus der Literatur bilden

können. Was ihn verlockt habe, feine Reife hier zu

unterbrehen, fei wefentlih die Neugier des Frem

den und die herrlihe Umgebung.

Doktor Shrohberg bedauerte diefe Entfhließun

gen aufrihtig. Es wäre, fo meinte er, ein ebenfo

großer Gewinn für die Wiffenfh-aft wie, feiner

fiheren Überzeugung nah, für die Wahrheit und

Wahrhaftigkeit der Lourdes-Tatfahen, wenn ein

fo bedeutender Forfher aus eigener Anfhauung fih

darüber äußern würde, zumal in Deutfhland, wo

gerade jeßt der Kampf um Lourdes in ein fo

heftiges Stadium getreten fei. Wallafh wih mit

der Bemerkung aus, daß die derzeitigen Aufgaben

feines Berufes auf einem anderen Felde lägen.

Vor den Badezellen und der Grotte hatte fih

inzwifhen eine reht zahlreihe Gruppe freiwilliger

Krankenträger und Krankenträgerinnen angefam

melt. Doktor Shrohberg mahte feinen Nahbarn

auf verfhiedene Perfonen aufmerkfam, die in der

Gefhihte der Heilungen von Lourdes eine berühmte

Rolle gefpielt hatten. „Sehen Sie.“ fagte er jeßt,

indem er auf einen kräftigen, fhlanken Mann, der

anfangs der Vierziger ftehen mohte, hinwies, „dort

diefen 'Herrn mit den vornehmen, regelmäßigen Ge

fihtszügen, den blauen Augen und dem kaftanien
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braunen Spißbart? Sein Haupt ift freilih kahl,

aber er fieht doh niht alt aus. Betrahten Sie

ihn reht, Herr Profeffor! Im Iahre 1900 brahte

man ihn hierher, ftarr und regungslos. Es war ein

wahrer Leihnam, feine Bahre glih einem Sarge.

Es ift Gabriel Gargam, jener Bahnpoftbeamte, der

am 17. Dezember 1899 durh den Zugzufammenftoß

vor Angoulöme ahtzehn Meter weit ins Feld ge

fhleudert und fhrecklih verwundet wurde, Zwanzig

Monate lang lag er 'in einer Art Todeskampf. Beine

und Kopf waren mit Wunden bedeckt und das

Shlüffelbein gebrohen. Er blieb gelähmt von den

Hüften bis zu den Füßen, und die Ernährung war

faft unmöglih. Während der erften dreizehn Tage

konnte er keine Nahrung zu fih nehmen. Er genoß

nur ein bißhen Orangenfaft, dann gelang es ihm

endlih, ein Ei auszutrinken. Das war natürlih

zu wenig. Aht Monate nah dem Anglücksfall ver

mohte er überhaupt nihts mehr zu genießen. Die

täglih nur einmalige künftlihe Ernährung war für

ihn überaus fhmerzhaft, er magerte zum Skelett ab

und wog endlih nur noh zweiundfiebzig Pfund.

Der untere *Teil des Körpers war bereits gefühllos

und zu keiner Bewegung fähig. Ih habe das Gut

ahten des Spitalhefarztes von Angouläme felbft

gelefen: Lähmungen mit »Muskelverkürzung, 'Gefühl

lvfigkeit der Beine, ftarke Kniezuckungen, fehr vorge

fhrittener -Muskelfhwund an den unteren Glied

maßen, Rötungen und beginnende Fäulnis am

Kreuzbein - alle diefe Symptome traten ftufenweife
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zutage, fie bewiefen eine amyotrophifche Lateral

fklerofe, alfo eine Krankheitsform, die kaum mehr

gebeffert, fiher aber verfhlehtert werden konnte.

Dies traf denn auh zu. Nah f-ehs Monaten war die

oollftändige Unheilbarkeit der Krankheit 'auf Grund

der Gutahten „gerihtlih anerkannt. Die Fußfpißen

waren fhwarz geworden, die Haut hatte fih losge

fhält, Eiter trat hervor, brandige Wunden hatten

fih eingeftellt, die Extremitäten fingen an abzu

fterben. D'as .Geriht verurteilte die Eifenbahn

gefellfhaft zu einer lebenslänglihen Jahresrente

von 6000 und zu 'einer einmaligen Entfhädigung

von 60000 Franken. Jndeffen fhritt die Krankheit

fort. Gargam felbft wie feine betagten Eltern

kamen aus der Verzweiflung niht heraus. Reli

giöfer Troft verfing bei dem durhaus ungläubigen

Kranken niht. Man betete viel für ihn, ohne daß

er es ahnte. Den Rat, vertrauensvoll nah Lour

des zu .geh-en, wies er voll Verahtung zurück. Als

man im .Spital eine Zufammenpreffung des Rücken

m'arkes an ihm vermutete und ,auf eine Operation an

der Witbelfäule drang, weigerte er fih und verließ

das Krankenhaus. Damals wurde gerade der große

Nationalpilgerzug vorbereitet. Dem inftändigen

Flehen feiner hohbetagten *Mutter gab er endlih

nah und ließ fih trotz feines inneren Zweifels in

die Lifte der Teilnehmer einfhreiben.“ Die Fahrt

war unglaublih fhwierig und gefahrvoll. Allein

die Bewegung der Tragbahre verurfahte eine Ohn

maht, die über eine Stunde dauerte. Die Mitreifen
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den, außer feinen drei Begleitet-n, prallten vor ihm

mit Entfeßen zurück. Als der Zug hier einlief und die

Mutter ihm das große Kreuz auf dem Berge zeigte,

wandte er fih gleihgültig ab. Trotzdem verhielt er

fih feinem V-erfprechen gemäß und kommunizierte

an der Grotte. Bald danah ging eine Umwandlung

in ihm vor. Wie er fpäter geftand, erfaßte ihn nah

vielen Jahren wieder einmal der unwiderftehlihe

Wunfh, zu beten. Er konnte niht, Seufzer erftickten

jeden Verfuh. Um zwei Uhr mittags trug man ihn

zur B'adezelle. Er wurde faht auf ein Brett gelegt

und fo in das Waffer eingetauht. Mit lauter

Stimme rief er die gebräuhlihen Bitten. Er ward

niht erhört. Um vier Uhr, bei der S'akraments

prozeffion, lag er bleiher und erfhöpfter denn je.

Er verlor das Bewußtfein, fein Gefiht färbte fih

blau. Seine Begleiter berührten ihn, - er war

kalt. Da man ihn niht vor den Augen der übrigen

Kranken fterben laffen wollte, befhloß man, ihn

fortzutragen. Shließlih bedeclte man ihn mit einem

Tuh und hielt am -Plaße aus. Plötzlih öffnete

er wider Erwarten die Augen. Jm Glauben, die

Prozeffion fei zu Ende, ward er traurig. Da hörte

er die lauten Bitten der Litanei. Er verfuhte -

nah zwanzig *Monaten - fih zu erheben, fank aber

kraftlos zurück. Aber es trieb ihn etwas, den Ver

fuh zu wiederholen, trotzdem »man ihn hindern

wollte. Und fiehe, da ftand er fhon aufrecht,

barfuß, im Shlafgewand, wie* ein Auferftandener,

und folgte dem Sakramente! Man nötigte ihn
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wieder auf die Bahre, aber die ganze ungeheure

Menfhenmenge geriet in Aufregung. Jn einer

Minute war diefem halbtvten Mann Gefühl und

Bewegung wiedergegeben worden. Keine Spur von

Lähmung war mehr vorhanden. Er merkte, wie fein

Shlund fih öffnete, in feinem Magen regte fih

wieder der Hunger, Sein ganzer Körper war wieder

lebendig, in fein Gefiht kehrte Friede und Freude.

Die Heilung war feftgeftellt. Drei Wohen fpäter

wog er fhon zwanzig Pfund mehr, heute wiegt er

über einhundertfünfzig Pfund. Alljährlih eilt er

n'ah Lourdes, um, als ein kebendiger Beweis für ein

göttlihes Wunder, in befhwerlihem Dienft andere

Kranke zu bedienen. Dort fteht er, die Tragriemen

um die Shulter. Das ift .Gabriel Gargam!“

-Mit einem etwas erwartungsvollen Blick fah der

Spreher jeßt den Profeffor an, der geduldig und

unter häufigem Nicken diefer eingehenden Shilde

rung zugehört hatte. Hans Wallafh erinnerte fih,

die Befhreibung des Falles fhon früher gelefen zu

haben. Eindringlih prüfte er die Geftalt des vor

dem Badegitter ftehenden Wunderzeugen. Dann

fragte er den Kollegen:

„Und er ift wirklih ganz geheilt?“

„Vollftändig. Nur trägt er wie andere Kranke,

die hier geheilt worden find, als authentifhes Zeihen

feines früheren Leidens nvh eine kleine Erinnerung.

Er verfpürt nämlih eine Shwähe im Rücken an der

Stelle, wo nah Ausfage der Spitalärzte ein Wirbel

knohen das Rückenmark zufammendrückte.“

Im Kampf um Lourdes. 7



„And ift kein Rückfall eingetreten?“

„Niemals! And die plötzlihe Heilung haben

fehzig Ärzte gefehen und öffentlih bezeugt, gläubige

und ungläubige.“

„Sehr intereffant,“ *erklärte Hans Wallafh. „Der

Fall ift fiher einer der bemerkenswerteften, wenn

mir a'uh heute die hiftvrifhe Darlegung niht ge

nügt, in mir ein eigenes ärztlihes Urteil zu be

gründen. Daz'u gehört in jedem Falle und immer

wieder aufs neue die Möglihkeit perfönliher Rah

prüfung während der Krankheit felbft. Sie wiffen

ja, Herr Kollege, am allerwenigften darf ein ge

wiffenhafter Arzt in ner-ba wagjstri fhwören. Hier

mutet der Glaube dem kühlen Verftand und der

Wiffenfhaft doh ein Ungeheures zu. Das wird

durh die .Anficht von fehzig Ärzten niht gleih

fhmackhafter. _Es würde fih fragen, ob hier niht

ein Nervenleiden in Frage ftand, das infolge einer

religiöfen Gemütserfchütterung plößlih befeitigt

wurde.“

„Die .Annahme ift hinfällig,“ erlaubte fih Dok

tor Shrohberg zu erwidern. „Dagegen fpriht alles.

Gargam war niemals nervös, feine Familie war

es ebenfowenig. Eltern und Großeltern erreihten

ein hohes Alter. And religiös? Gargam war von

Kindheit an und auf dem Krankenlager in diefen

Dingen kalt und gleihgültig. Er ging aus Ge

fälligkeit gegen die Seinen nah Lourdes. Wohl

hat er nah der Kommunion am Morgen eine leife

fromme Rührung verfpürt, aber er war krank wie
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zuvor. Er fand auh im Bade keine Heilung, und

er wurde mittags geheilt in einem Augenblick, wo

er aus einer Ohnmacht erwahte, in welher er kaum

Zeit und Kraft zu einer religiöfen Shwärmerei

hatte.“

_Profeffor Wallafh gab die Logik diefer Shlüffe

zu. Er betonte felbft, daß er niht glaube, es fei eine

Suggeftion imftande, einen feit zwanzig -Monaten

zerrütteten Organismus, zumal eine Verletzung des

Rückenmarkes, plötzlih zu heilen.

Diefes Geftändnis benützte Doktor Shrohberg zu

einem Ausfalle gegen Emile Zola, auf den fih

Wallafh flühtig berufen hatte: „Zola hat eines

Tages dem Leiter des ärztlihen Bureaus erklärt,

es würde ihm, um an ein Wunder zu glauben, ge

nügen, wenn fih vor feinen Augen eine Shnitt

wunde am Finger fhlöffe. Jh meine, verehrter

Herr Profeffor, hier ift mehr als bloß. jener Wunfh

erfüllt.“

Hans Wallafh hob leiht die Shultern: „Jh

könnte die Tatfahe zugeben, wenn das Gegenteil

niht bewiefen werden kann. Aber Tatfahen können

wahr, und ihre Erklärung kann doh unrihtig fein.“

Die beiden Männer fahen fih in diefem Augen

blick wieder an. Der eine verftand das Ahfelzucken des

andern, der andere das glaubensgewiffe Läheln des

einen. Als Doktor Shrohberg, der foeben auf dem

Vorplatz der Grotte die Bahre der Shwefter Eöle

ftine erfpäht hatte, fih mit höflihen Worten empfahl,

reihte ihm Wallafh die Rehte mit dem herzlih klin

7'
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genden Wunfche, ihm noh einmal in Lourdes zu

begegnen. Er erbat und erhielt von dem Pilgerarzt

das Verfprehen, alsbald benahrihtigt zu werden,

wenn fih während der Anwefenheit des *Pilgerzuges

etwas Auffallendes ereignen follte.

Doktor Shrohberg war fhon von der Stufe der

Umfaffungsmauer heruntergetreten, als der Pro

feffor diefe Bitte ausfprah. Einer impulfiven Ein

gebung folgend blieb er ftehen und berichtete dem

Gelehrten über die fhwerften Fälle von Erkran

kungen, die fein Pilgerzug hierher gebraht hatte.

Als einen der fhwerften bezeihnete er die Krank

heit einer Urfulinen-Nonne, die jeßt zum erften Male

in das Bad verbraht werden follte. Er lud den Pro

feffor ein, den Fall mit ihm zu unterfuhen und ihn

daher zum Bureau zu begleiten, wohin er die Kranke

vor dem Bade verbringen laffen wollte. Wallafh

fagte zu und wartete, bis der Arzt mit der Patien

tin und ihrer Begleitung an ihm vorüber käme.

Nach einiger Zeit jedoh erfhien Doktor Shroh

berg und erklärte, daß der augenblicklihe Zuftand

der Nonne die fofortige Rückkehr in das Hofpital

erheifhe, wohin er den Profeffor gelegentlih mit

führen zu dürfen bat.

Jn der Tat kreuzte bereits der Transport, der

die Nonne führte, die Stelle, wo Hans Wallafh

ftand, in einer Entfernung von kaum vier Shritten.

Der Profeffor erkannte fofort, daß es die Kranke

war, die er in Tarbes flühtig gefehen hatte. Er

ftellte es auh durh eine Frage an Shrohberg feft.
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Diefer hatte fih lebhaft umgewandt und gebot den

Trägern jetzt Halt . . . Beide Ärzte traten an die

Bahre heran. Auf den erften Blick erkannte Wallafh

den bedrohlihen Zuftand der Nonne. Sie fah wirk

lich aus wie eine, deren beide Lungenfpißen von der

Tuberkulvfe ergriffen waren z es war zu glauben, daß

fie feit drei Monaten Blut erbrah und jeden Abend

Anfälle jenes hartnäckigen Fiebers hatte, das Shritt

für Shritt zum Tode führt. Aber noh etwas an

deres entdeckte der forfhende Blick des berühmten

Arztes. Vielmehr, niht die Augen des Arztes ent

deckten es, fondern die des Menfhen, des Mannes,

der einftmals jung gewefen war und die aufkei

mende Seligkeit einer mehr geahnten als ausge

fprvhenen Liebe empfunden und verkoftet hatte. Es

ward ihm auf einmal, als fprähe auh aus diefem

blaffen und in der Ohnmaht hold verklärten Gefiht

die vergangene und überwundene Jugend, als würde

etwas längft Geftorbenes wieder lebendig, um ihn

liebend zu beglücken. Doktor Shrohberg fah, wie er

fih plößlih verfärbte und beinahe zurücktaumelte. Es

koftete den Profeffor fihtlih eine gewaltige Willens

kraft, den Gleihmut wieder zu gewinnen. Der jün

gere Arzt konnte fih niht erklären, was in Wallafh

vorging, er dahte auh niht weiter darüber nah,

- es mohte diefem wohl irgendein unvermittelter

Einfall. gekommen fein. Und fo fhloß er fih nah

freundliher Verabfhiedung, ohne fih weiter den

Kopf zu zerbrehen, dem Transport der feiner Hut

empfohlenen Kranken an.
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Hans Wallafh verweilte nvh eine kurze Zeit vor

der von einer dihten Menge umdrängten Grotte.

Wiederum bewunderte er die lautlofe Stille, die

hier wie in Erwartung einer überirdifhen Erfhei

nung beobahtet wurde und die diefem merkwür

digen Ort inmitten einer freien, malerifhen Am

gebung etwas fo Packendes verlieh. Es war fo,

wie der bayerifhe .Gegner von Lourdes in feinen

öffentlihen Vorträgen zu witzeln pflegte. Man

hörte nihts als das - Klimpern der Geldftücke, die

in den neben dem Grottenaltar aufgeftellten Gottes

kaften fielen. Da er aber wußte, daß hier von

irgendeinem Zwänge, Geld zu opfern, keine Rede

fein konnte, daß hier das Silberftück des Reihen

ebenfv freiwillig gegeben wurde wie der abgegrif

fene Heller der armen Witwe, fand er die heim

lihe Verdähtigung, die in jenem hohnvollen Witze

beabfihtigt war, niht zutreffend, jedenfalls konnte er

ihr keine Beweiskraft gegen die angeblihen -

Wunderheilungen, und damit auh keinen fahlihen

Wert beimeffen. Er begann dagegen wieder auf

Emile Zola zu halten, den Romandihter, der für

feine Gegnerfhaft immerhin Tatfahen heranzog, die

er in feiner Art mit realiftifhem Ernft zu erklären

fuhte.

Es mohte ja wohl einen fanguinifh veranlagten

Feind diefer Stätte leiht verlocken, in den zweifel

los zahlreihen Opferfpenden, die vom Frühjahre bis

zum Herbfte hier niedergelegt wurden, eine fhlaue

Berehnung der Wallfahrtsleitung zu erblicken, aber
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fhließlih fagte fih Hans Wallafh als weltkluger

Mann, daß diefe Heller und Grofhen noh lange

niht die Taufende und Hunderttaufende aufwögen,

die in Welt und Gefellfhaft für weit bedenklihere

Dinge vergeudet würden. Auh hatte er innerhalb

des Grottenbezirkes wirklih noh keine fordernde

Hand gefehen, die fih ihm entgegengeftreckt hätte,

und was er an Zudringlihkeiten diefer Art draußen

vor der Umzäunung des weiten Terrains und in den

zur Grotte führenden Straßen erlebt hatte, konnte er

als gerehter Kritiker niht gut der geiftlihen Ver

waltung der Wallfahrt als Vergehen in die Shuhe

fhieben.

Er wurde gewahr, wie fih in bezug auf manhe

äußeren Verhältniffe ein Glied um das andere von

der fhweren Kette feiner Vorurteile löfte. Daher

ärgerte er fih auh niht, als er, bis zum Altar

gitter vorgetreten, einen Stoß von Briefen erblickte,

die von frommen Händen in der Höhlenecke nieder

gelegt waren; und beinahe überkam ihn ein ge

rührtes Empfinden, wie er jetzt eine zitternde Alte

ein Sorgenbrieflein an Unfere Liebe Frau von Lour

des herbeibringen fah. Er mußte an die kleine

deutfhe Bergkapelle denken und an Dihterverfe, die

er einftmals irgendwo auf einem Zettelhen gelefen

hatte:

Es hält die Hülfereiche

Ein Blättlein in der Hand:

Wer wohl als Liebesopfer

Dies kleine Briefkein fand?
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Ich trete vor und lefe

Leis in der Ampel Schein:

„O rette, Gnadenvolle,

Das teure Kind du mein!“

Niht immer war es leiblihes Elend, was er ge

häuft vor der Grotte fah. Freilih vieles davon war

geeignet, auh ihn, den leiderfahrenen Arzt, zu er

fhüttern, befonders wenn er fah, mit welh tief

geängftigtem Erwarten und mit welh verzweifelnd

hoffender anrunft oft die nähften Angehörigen

der Unglücklihen diefen neuzeitlihen „Teih Bethesda“

umftanden. Manhmal glaubte er auh eine verzwei

felnde - Enttäufhung im Antlitz derer zu lefen, die

ungeheilt gekommen waren, um von der Grotte Ab

fhied zu nehmen. Dann drohte fih jedesmal fein

ärztlihes Gewiffen dagegen-zu empören, daß ein

Wahnglaube oder die Einflüfterung dritter diefe

Armften der Armen veranlaßt hatten, elend und

krank, ja beinahe fterbend diefe anftrengende Reife

zu unternehmen, um hoffnungslos, wenn auh er

geben, in die Heimat zurückzukehren. Wenn er daran

dahte, fo verftärkten fih wieder die Einwände, die

er gegen diefen Ort erhob. Oder unterfhäßte er die

Maht des Glaubens in diefen Herzen?

Gedankenvoll wandte er fih zum Gehen. Vor

dem ärztlichen Feftftellungsbureau überlegte er kurz,

ob er eintreten und fih fchon jeßt zum Studium der

Krankheitsfälle, die augenblicklih vorlagen, melden

folle. Sein Auge fhaute über den Eingangstüren das

fteinerne Bild des Evangeliften Lukas, des Patrons
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der Ärzte. Eine ironifhe Stimme ward in ihm laut:

Was wußte man denn Siheres von dem ärztlihen

Ruf, den diefer heilige Lukas genoß (9 Allerdings - fv

eben hatte ein berühmter proteftantifher Theologe in

Berlin, Adolf Harnack, in einer glänzenden Studie

über Lukas, den Arzt, durhblicken laffen, daß diefer

frühe Verkündiger des Chriftentums auh als bi

blifher Shriftfteller den unterrihteten Mediziner niht

verleugne. Aber für den heutigen Hohftand der

medizinifhen Kunft dünkte den Profeffor doh der

alte Evangelift Lukas niht das berufene Symbol.

So vermutete er - in den Räumen darunter eine

etwas fragwürdige Wiffenfhaft und fhritt, einen

Anflug hohmütigen Lähelns um die Lippen, des

Weges fürbaß . . .

Die Sonne brannte an diefem Vormittag fhon

reht heiß, Hans Wallafh verfpürte einen grim

migen Durft, und plößlih wandelte ihn das Ver

langen nah einem deutfhen Frühfhoppen an. Er

fetzte fih auf dem Boulevard de la Grotte an

einem der weißgedeckten Tifhe nieder, die vor einem

Reftaurant mit der angenehmen Auffhrift „Lidl-e

(le Mania“ ftanden. Um diefe Zeit war er noh

der einzige Gaft und konnte fein Glas ehten

Münheners mit ungeftörtem Behagen trinken, wo

bei er zudem das Vergnügen hatte. das bunte

Treiben, das fih hier abfpielte, ruhig verfolgen

zu können. Hier wurde ihm fo reht der inter

nationale Charakter diefes kleinen und doh fo ein

flußreihen Städthens während der „Saifvn“ offen
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bar: Alle Hauptfprahen der Erde klangen an fein

Ohr, und die feltfamften Völkertypen zogen an ihm

vorüber. Reihe und Arme, Weltleute im Auto

mobil, Lahme und Blinde, Verkrüppelte und leiht

füßige Fremde, denen man den Zweck ihres Kom

mens an jedem ihrer neugierigen Blicke ablefen

konnte. Aus manhem vornehmen Gefiht, aus der

Miene manher eleganteren Dame glaubt er fo etwas

wie ein beluftigtes Läheln über die Einfalt der

Pilger zu erkennen,

Plötzlih ward es vor ihm lebendiger als bisher.

Ein dihter Haufen drängte heran, rufend, fhreiend,

frohlockend. Es waren zweifellos Hohrufe, die er

vernahm. Es klang wie ein Siegesgefhrei aus tau

fend Kehlen. _Hüte wurden gefhwenkt, Hände fuh

telten in der Luft. Anwillkürlih hatte er fih er

hoben. Da hielt die Menge juft vor dem Eingang

des Hotels. Eine kleine Gruppe wand fih aus dem

Knäuel der leftehenden: zwei Männer und eine

Frau, die einen etwa fünfzehnjährigen Knaben zu

führen fhienen. Die vier verfhwanden im Haufe,

aber die Menge fhob unabläffig nah. Da erkun

digte fih Hans Wallafh bei einem jungen Mann,

der eben an feine Seite getreten war, nah der

Arfahe des Auflaufs, Nur ein einziges Wort gab

ihm die überrafhende Auskunft: „Geheiltk“

Alfo ein Wunder. Der Profeffor wollte fih

diefe Gelegenheit, ein folhes Wunder fozufagen „auf

frifher Tat“ zu erwifchen, niht entgehen laffen.

Seine fhlanke Geftalt brahte es unfhwer fertig,
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fih durh den wirren Knäuel hindurhzuzwängen, und

bald ftand er im Speifefaal, wohin fih die kleine

Gruppe, allerdings oergeblih, geflühtet hatte. Er

fah, wie ein älterer Mann, dem die hellen Tränen

über die Wangen liefen, den Knaben, deffen Vater

er .wohl war, auf dem Shoß und in den Armen

hielt, und er hörte aus dem Munde der Nähften

und vieler Neugieriger immer wieder den Ausruf:

„Ein Wunder, ein Wunder! - Lob und Preis

der allerfeligften Jungfrau! - Es lebe Maria!“

Es koftete Hans Wallafh fehr große Mühe, wenig

ftens foviel Raum und foviel Ruhe zu gewinnen,

daß er fih zu der Gruppe des Geheilten heran

winden konnte, um den Fall, fo gut es eben ging,

zu unterfuhen. Das Ergebnis war ein überaus kläg

lihes. Der angeblih geheilte Knabe follte feit vier

Jahren linksfeitig vollftändig gelähmt gewefen und

foeben beim Bad in der Grotte, im Augenblick des

Eintauhens, wunderbar geheilt worden fein. Er

habe zuerft einen Shmerz -verfpürt wie von heftigen

Dolhftihen, die ihn vom Sheitel bis zur Sohle

durhzuckten, dann habe er beide Arme ausgeftreckt

und beide Füße bewegt, fo daß er in den Aus

ruf der Träger mit einftimmte: „Geheilt, ih bin

geheilt!“ Man hatte ihn niht, wie es die Auf

feher in den Badezellen und die Träger gewünfht

hatten, vor die Ärzte des Bureaus geführt. Die

Freude, das Glück feien zu groß, zu ftürmifh ge

wefen. Und wozu auh? Was brauhe es noh langer

Feftftellung, wo wie hier ein Wunder fo klar fei
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wie das Licht der Sonne? Faft feindfelig waren

die Blicke, mit denen die Anwefenden die Unter

fuhung durh den Fremden verfolgten. Einige frag

ten Wallafh fogar, mit welhem Rehte er fih an

maße, zweifelnde Fragen zu ftellen. Und felbft der

Vater des aufgeregt weinenden Knaben meinte ab

wehrend in einem Franzöfifh, das den Mann vom

Lande verriet: „Laffen Sie es gut fein, mein Herr!

Die heilige Jungfrau hat uns geholfen.“ Einige

Augenblicke wartete Hans Wallafh und prüfte

ruhigen Blicks das Häuflein Elend, das in den

Armen des guten Mannes lag. Dann mahte er

erwartungsvoll die nötige Probe: Der Knabe war

gelähmt wie zuvor, und fein Zuftand fhien er

heblih verfhlimmert!

Hans Wallafh lähelte diesmal keineswegs. Es

war ihm vielmehr fehr ernft zumute. Die Ent

täufhung des Vaters, der angftvolle Blick des

Knaben gingen ihm zu Herzen. Und mit innerer

Empörung dahte er daran, wie oft wohl eine folhe

Enttäufhung das Ergebnis einer niht immer billigen

Pilgerfahrt fein mohte. Auh ftimmte ihn die Er

kenntnis, daß er hier ein Beifpiel rafh verfhwinden

der Wirkung einer Suggeftion erlebte, beinahe feier

lih. Nun hatte er den Shlüffel zu den Geheim

niffen von Lourdes in der Hand: Was hier geheilt

wurde, heilten Natur und Wiffenfhaft, und was wie

ein Wunder ausfah, das war eben nur frommer -

Glaube!

Er trat hinaus und wieder an den Tifh zurück,
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um fein beinahe noh volles Glas zu leeren. Draußen

verlief fih allmählih die erregte Menge, die leb

haft darüber zu ftreiten fhien, ob niht doh am Ende

das Wunder gefhehen fei. Mißtrauifhe, vorwurfs

volle Blicke trafen den Zweifler. Diefem aber hatte

das Münhener fhon lange niht mehr fo wohl ge

fchmeckt. Er ließ fih ein zweites kommen.

Als es wieder ganz ruhig geworden war, ließ

fih am dritten Tifhe vor ihm eine kleine Gefell

fhaft nieder, die offenbar aus Mitgliedern zweier

Familien beftand. Mit einiger Aufmerkfamkeit

mufterte der Profeffor die fehsköpfige Gruppe. Die

jüngfte von den drei Damen in ihrem fhwarzen

Kleid war ihm durh das außerordentlih ange

nehme Gefiht aufgefallen, das mit feiner feinen

Bläffe und den verinnerlihten Zügen ein ideal

fhönes Ausfehen hatte. Er konnte niht behaupten.

bisher unter den Frauengefihtern in Lourdes viel

Shönes gefehen zu haben. Faft alles war eher derb,

fnohig, gewöhnlih, wenn niht abftoßend gewefen.

Und fhließlich, als Mann der Großftadt hatte er

kein ungefhultes Auge für Anmut und Shönheit, die

in Menfhengeftalt an ihm vorüberging. Eine ältere,

die vornehmere von den drei Damen, gab foeben,

wie Hans Wallafh hören konnte, ihrer großen

Freude darüber Ausdruck, die jüngere Dame in

Lourdes getroffen zu haben; fie bezeihnete es fogar

als ein Glück, das ihr wie eine göttlihe Gnade er

fhien. Als Wallafh fhärfer hinüberfah, erkannte

er zu feinem Erftaunen, daß die vornehme Spreherin
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diefelbe Matrone war, die er vor etwa einer Stunde

im Geleite der kranken Urfulinen-Nonne und vor

her fhon auf dem Bahnhof zu Tarbes gefehen

hatte. Aber nvh mehr wuhs fein Erftaunen, als

er die Worte vernahm: „Shade, daß Emile Zola

niht mehr lebt und Sie heute niht hier wieder

fehen kann. Er würde ftaunen, zu fehen, was aus

feiner ,Elife Rouquet* geworden ift, Ia, ih

zweifle faft keinen Augenblick, er würde gläubig

werden.

„O, nein,“ fiel hier .die junge Dame der älteren

ins Wort, „das würde er wohl niht. Emile Zola

hat, als er nvh lebte, niht darnah verlangt, mih

zu fehen, fo wenig wie er feine ,Grivvtteß die

Marie Lebranhu, nohmals fehen wollte, die ebenfv

wunderbar wie ih geheilt worden ift. Er hatte

genug daran, fih einmal vergeblih um die Be

ftehung der unbequem gewordenen Zeugin der hei

ligen Iungfrau bemüht zu haben. Das war ja auh

felbftverftändlih,“ meinte das Fräulein mit ver

gnüglihem Läheln, „denn man ,kann doh niht gut

ein geheiltes Menfhenkind, das man -- ungeheilt

hat fterben laffen, öfters wiederfehen.“

Die kleine Gefellfhaft lahte über den harmlofen

Sherz der Spreherin. Niemand »aus ihr bemerkte,

was in den Gedanken des Deutfhen vor fih ging,

der den Worten mit größter Spannung gelaufht

hatte. Faft ungeftüm erhob fih Hans Wallafh

und fhritt zu der plaudernden Gruppe heran. Ohne

weiteres rihtete er das .Wort an die Dame, die
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fih als ,Elife Rouquetc bekannt hatte. Wallafh

wußte, daß diefer Name nur das von Emile Zola

gewählte-Pfeudonym für die angeblih geheilte Marie

Lemarhand war, deren wunderbare, plößlihe und

vollftändige Heilung von einem entfeßlihen, fhau

dererregenden Leiden während des Aufenthaltes

Zolas in Lourdes erfolgt fein follte.

„Verzeihung, mein Fräulein.“ redete er fie an.

„Jh bin ein deutfher Arzt und nah Lourdes ge

kommen, um die Tatfahen zu ftudieren. Sagen

Sie mir auf Ehre und Gewiffen: Sind Sie die

,Elife Rouquet* aus Emile Zolas Roman?“

Jn merklih gewaltiger Spannung las er ihr

die Antwort vom Munde: „Allerdings, mein Herr,

ih bin es. Jh war das häßlihe Mädhen, der

,Hundskopf mit zerfreffener Shnauzeß wie mih Herr

Zola, der mih vor und nah der Heilung gefehen

hat, zu fhildern beliebte. Und Sie fehen an mir,

mein Herr, was die allerfeligfte Jungfrau einft an

mir getan hat. Heute heiße ih Marie Authier

und bin Mutter fünf gefunder Kinder!“

Mit faft demütiger Befheidenheit hatte fie ge

fprohen. Auh aus den Worten, mit denen fie Zo

las gedahte, klang weder Haß noh Bitterkeit.

Hans Wallafh vernahm nihts daraus als den be

feligten Dank einer Erlöften an ihre Reiterin.

Er wußte niht, was er fagen follte. Er fpürte

nur felbft, wie fein .Atem rafher ging. Der Zufallj

daß er diefer Heldin aus Zolas Roman, deren

auh der alte Heimatpfarrer flühtig gedaht hatte,
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hier, fhon am zweiten Tage, perfönlih begegnete,

erfüllte ihn mit grenzenlofem Erftaunen.

Die vornehme Matrone bemerkte diefes Er

ftaunen, und ihre Klugheit wußte es fofort zu

deuten. Jn der deutfhen Mutterfprahe wandte fie

fih zu dem deutfhen Arzt. Sie beglüclwünfhte ihn,

daß er diefe Begegnung erlebe, denn, fo fügte

fie hinzu, „Fräulein Lemarhand, jeßt Madame

Authier, ift eine der größten Zeuginnen für die

Wunder von Lourdes!“

Hans Wallafh nahm Veranlaffung, fih der

Dame wie der ganzen Gefellfha'ft vorzuftellen. Er

bat die junge Frau, ihr die Hand reihen und fie

feinerfeits beglüclwünfhen zu dürfen: „Jh geftehe,

daß mir Jhr Fall immer als einer der intereffan

teften erfhienen ift. Er gibt meines Erahtens

noch heute der Wiffenfhaft eine Reihe von Rätfeln

auf.“

Die Matrone nahm wiederum das Wort: „Niht

doh, Herr Profeffor! Für den Glauben find die

Rätfel gelöft. Und ih denke, der Unglaube wird fie

weder begreifen noh löfen.“

Hans Wallafh hob den mit diefen Worten hin

geworfenen Handfhuh niht auf. Er ging einer Er

örterung aus dem Wege. Selbftverftändlih konnten

folhe Rätfel niht am Biertifh und niht im Zwie

gefpräh mit einer noh fo gefheiten und ehrwür

digen Dame ausgefohten und geklärt werden . .

Er wih aus, indem er fih nah dem Befinden
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der kranken Nonne erkundigte. Er erfuhr nichts Er

freulihes. Das Fieber hatte zugenommen. Er er

fuhr aber auh einige Einzelheiten über die Lei

dende. Am Shluffe der Unterhaltung wußte er,

daß die blaffe Nonne wirklih die braunblonde

Emma aus feiner Kindheit Tagen war, daß fie

an einem fhweren Lungenleiden und einer eitern

den Kniegefhwulft litt, daß fie mit der fie beglei

tenden Ordensgenoffin auf Koften der Matrone

reifte, und daß diefe dadurh einen Teil der Dankes

fhuld abtragen wollte, die fie für die Lebens

rettung ihrer eigenen Tohter, die gleihfalls mit

ihr hier weilte, empfand.

Vielleiht hätte Hans Wallafh zu anderer Zeit

und bei anderer Veranlaffung all das, was er heute

erfuhr, mit vermehrter äußerer Neugier und viel

leiht geringerer innerer Teilnahme in fih aufge

nommen. Sein augenblickliher Zuftand jedoh und

die in diefen Tagen befonders lebendig gewordene

Erinnerung an das Vergangene legten ihm nahe,

fein Jntereffe nah außen hin zu verbergen. Er

vermied jede, auh die leifefte Anfpielung, die das

kleine Geheimnis irgendwie hätte verraten können,

ja, er nahm die liebenswürdige Aufforderung der

Dame, fie und ihre Tohter zufammen mit Doktor

Shrohberg am Krankenlager der Shwefter Cöle

ftine zu treffen, nur mit einer gewiffen Unverbind

lihkeit an, indem er erklärte, über die Einteilung

feiner verhältnismäßig karg bemeffenen Aufenthalts

dauer heute noh niht verfügen zu können. Jns

Jin Kampf um Lourdes. 8
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geheim aber freute ihn der Gedanke an die Mög

lihkeit fernerer Begegnungen, niht zuleßt auh des

halb, weil er hörte, daß die Heldin aus Zolas Ro

man gleihfalls nvh einige Tage in Lourdes ver

weilen und in der Gefellfhaft der Frau von Eggen

berg und deren Tohter wiederzufinden fein würde.

Der Ton, mit dem er fih von „Elife Rouquet“

verabfhiedete, bezeugte, wie tief und wie ernft ihn

die Gefhihte ihrer Heilung befhäftigte.

Es war niht unerklärlih, daß ihn die wehfeln

den Eindrücke diefes Vormittags ziemlih ermüden

mußten. So zog er fih in fein neues Quartier, das

Grand Hotel Heins, zurück und gönnte fih, nah

dem er das vortrefflihe Dejeuner eingenommen

hatte, eine zweiftündige Ruhe. Er hatte fih hier

zu mit zwei Bühern ausgerüftet, in denen der

merkwürdige Fall der Elife Rouquet genannt „Marie

Lemarhand“ ausführlih gefhildert war, nämlih mit

dem Roman „Lourdes“ von Emile Zola, und einem

Werk des nunmehr bejahrten Leiters des ärztlihen

Bureaus, Dr. Boiffarie. Den Beriht des fran

zöfifchen Erzählers mußte er als den eines fehr

fharfen Beobahters würdigen. Zola felbft hatte

keine Farbe gefpart, um das Leiden der Marie

Lemarhand aus Caen, des älteften Kindes einer

zahlreihen armen Familie, in feiner gräßlihen Na

turwahrheit auszumalen: In der Blüte der Iahre

war Marie, die Stütze ihrer Eltern, von einer

freffenden Flehte befallen worden, die ihr Gefiht

auf das furhtbarfte entftellte, Zola fhilderte fie
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bei ihrer Ankunft in Lourdes als „ein junges Mäd

hen, deffen Angefiht vollftändig mit einem fhwarzen

Tuhe verhüllt war. Darunter krähzte eine heifere

Stimme nur halb verftändlihe Worte . . . End

lih fiel das Tuh, und alle fuhren entfetz't zurück.

Sie erblickten ein Menfhenantliß, entftellt vom

Lupus, der allmählih um fih gefreffen und die

Nafe und den Mund bereits ergriffen hatte, ein

häßlihes Gefhwür, das fih unter einem ekelhaften

Ausfhlage immer weiter ausbreitete und die Ge

fihtshaut zerftörte. Der Kopf, der fih wie eine

Hundefhnauze verlängert hatte, erregte mit feinem

ftruppigen Haar und den großen Augen Abfheu.

Shan waren die knorpeligen Teile der Nafe faft

ganz vernihtet, der Mund war eingefallen und

durh das Anfhwellen der Oberlippe nah links ver

zogen. Er glih einer fhiefen, unförmlihen und un

fauberen Höhle. Und aus ihr floß eine blutige, mit

Eiter vermifhte Flüffigkeit.“ Mit faft fhauerliher

Naturfreue befhrieb Zola den Vorgang, wie das

Mädhen kleine Brotftücke in diefe blutige, fhwarz

blaue Öffnung fhob, und das Shaudern der Mit

reifenden über diefen fürhterlihen Anblick. Niht

minder naturwahr fhilderte er den Ekel, der die

Mitpilger feiner Elife Rouquet zaudern ließ, ihre

Flafhen und Krüge auf den Bahnhöfen an den

felben Brunnen zu füllen, an denen das unglücklihe

Menfhenkind mit dem zerfreffenen Mund, aus dem

die Zunge heraushing, feinen Durft ftillen wollte,

Jn folher Geftalt hatte das Mädhen, den Kopf

8*
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durh das Tuh oerhüllt, den Gang zur Grotte an

getreten. So hatte fie der berühmte Shrift

fteller gefehen. Es war im Auguft des Jahres 1902

gewefen. Höhnifh, aber rihtig erzählte der Parifer

Romancier, wie in allen, welhe diefes wandelnde

Elend fahen, ein und derfelbe Gedanke aufftieg:

„O heilige Jungfrau! Mähtige Jungfrau! Welch

ein Wunder, wenn-ein folhes Übel Heilung fände!“

Und das .Wunder gefhah. Hans Wallafh las

es wiederum im anderen Buhe. Sonntag den

21. Auguft, gegen vier Uhr nahmittags, war Marie

in eine der Piscinen geftiegen. Kaum hatte fie

das Waffer berührt, als fih heftige Schmerzen im

Kopfe und im Gefichte einftellten. Plötzlih war

fie aufgefprungen, hatte die Tüher von den Wun

den weggeriffen und gerufen: „Jh bin geheilt!“

Dem war auh fo: Vernarbt war die Wunde, der

Eiter floß niht mehr, nirgends mehr eine Anfhwel

lung, weder an den Lippen, noch an der Nafe, auh

niht an der Zunge. Der Zufall hatte gewollt,

daß ein Arzt, Dr. d'Hombres, gerade an Ort und

Stelle fih befunden und die Kranke vor dem Ein

tauhen in das Waffer gefehen hatte, wie er fie

auh nahher wieder fah. Hans Wallafh las das

Zeugnis diefes unverdähtigen Augenzeugen bei allem

Vorbehalt doh mit der Ahtung, die er dem Wort

eines anftändigen Kollegen zollen zu müffen glaubte.

Das Zeugnis lautete:

„Jh erinnere mih fehr wohl, Marie Lemar

hand vor den Badezellen gefehen zu haben, wo fie
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wartete, bis die Reihe an fie kam. Jh war von

ihrem abftoßenden Anblick betroffen, Die beiden

Wangen, der untere Teil der Nafe und die Ober

lippe waren von einem Gefhwür tuberkulöfer Natur

bedeckt, das reihlihen Eiter abfonderte. Selbft die

Tüher, welhe das Gefiht umgaben, waren ganz

mit Eiter bedeckt. Nah ihrem Weggange von der

Ouelle begab ih mih fofort ins Spital zu der

Kranken. Jh erkannte fie wieder, obgleih das Aus

fehen ihres Gefihtes fih gänzlih verändert hatte.

An Stelle der ekelhaften Wunde, die ih eben noh

gefehen hatte, fand ih ein Antlitz', das zwar un

natürlih rot,“ aber trocken und gleihfam mit einer

neugebildeien Haut überzogen war. Die Tüher,

mit denen fie vor ihrem Eintritt in das Bad ver

bunden war, lagen neben ihr, ganz mit Eiter be

fhmuizt. Auh die gleihartige Wunde an einem

Bein war wie die des Gefihts im Bade trocken ge

worden. _ Jch geftehe ganz aufrihtig, daß diefe

fo plötzlihe, einfah durh Eintauhen in kaltes Waffer

bewirkte Veränderung lebhaften Eindruck auf mih

mahte, da ja der Lupus durh keine ärztlihe Be

handlung geheilt werden kann.“

Hans Wallafh verfolgte auh den Beriht über

die Unterfuhung im Ärztebureau, wo fih, als Marie

Lemarhand eintrat, außer Zola viele Ärzte, Shrift

fteller und Journaliften befanden. Das Ergebnis

war: An den Lungen keine Krankheitsfymptome

mehr, keine Spur mehr von Tuberkulofe, die Wun

den am Bein und im Gefihte vollftändig vertrock
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net, ohne irgendwelhen Eiter, nur die plößlih ent

ftandene Oberhaut noh rot und glänzend.

Emile Zola, der immer gewünfht hatte, eine

für alle Augen bemerkbare Wunde plötzlih gefhloffen

zu fehen, ward auf den Befund aufmerkfam gemaht,

aber er zog fih durh einen Witz' aus der Verlegen

heit: „Ah, nein! Ih kann fie niht anfehen, fie ift

nvh zu häßlih.“

In Wirklihkeit aber verblüffte ihn das, was

,er fah, auf das heftigfte. Der Eifer, mit dem er

oerfuhte, die Heilungen auf natürlihe Weife zu

erklären, bewies es. Bei der Shilderung der Krank

heit war er bis ins kleinfte wahr geblieben; bei der

Shilderung der Heilungen wurde er - Hans Wal

lafh bemerkte es gegenüber den ärztlihen Zeug

niffen mit Befremden - zum „Dihter“: Im Gegen

faß zur Wahrheit ließ er das Mädhen durh

Wafhungen mit kaltem Waffer anftatt durh das

bloße Eintauhen geheilt werden, wahrheitswidrig

ließ er die plößlihe Heilung nur langfam erfolgen,

und phantaftifh war fein Verfuh, die Heilung von

Wunden, wie diefes Lupusgefhwüres, auf eine Sug

geftion zurückzuführen, Ietzt, nahdem 'Hans Wallafh

mit eigenen Augen gefehen hatte, daß die Heilung

des Mädhens eine vollkommene und dauernde fei,

erhob fih in ihm der Widerftreit zwifhen der Be

kundung der Ärzte und der Shilderung des Roman

fhreibers. Er begann, das Reht der Freiheit in

dihterifhen Shilderungen wenigftens infoweit ein

zufhränken, als die - Wahrhaftigkeit in Frage
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kam. So entfhloß er fih, niht nur auf die wiffen

fhaftlihe Arbeit der ärztlihen Feftftellungen, fon

dern nebenbei auh auf die Methode zu ahten, die

ein fo viel gelefener Shriftfteller wie Emile Zola

angewandt hatte, um die Wahrheit über Lourdes

zu ergründen.

Als er im Lauf des frühen Nahmittags in

das Veftibül des Hotels herunterkam, ftieß er im

Gedränge der Kommenden und Gehenden auf Frau

von Eggenberg und deren Tohter, die foeben aus

dem gegenüberliegenden Hofpital zurückzukehren

fhienen.

Er begrüßte die Damen. Frau von Eggenberg

mahte ihn mit ihrer Tohter bekannt, deren vor

nehme ftille Art ihn fofort angenehm berührte. Fräu

lein Klotilde von Eggenberg zählte zu jener Weib

lihkeit, bei der jede Regung des Gefihts, jeder

kluge Blick der Augen verrät, wes Geiftes Kind fie

ift. Kaum vierundzwanzig, offenbarte fie im Aus

druck der feinen Linien ihres Gefihtes eine fihere

und gediegene Weltkenntnis. Mit dem unleugbaren

Ernft ihres Wefens' fhien fih jene tiefere Fröhlih

keit zu verbinden, die immer das Zeihen gefunder

feelifher Reife ift. Hans Wallafh, den Beruf und

Stellung bis in die höhften Kreife führten, verftand

fih auf die Unterfheidung zwifhen einer wirklichen

jungen Dame und den „dummen Gänshen“, wie

fie in Sharen niht nur durh die Dorfgaffen, fon

dern ebenfo zahlreih durh die Salons der vor

nehmften Kreife trippelten. Hier, in Klotilde Eggen
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berg, einte fih eine fympathifhe Selbftändigkeit mit

durhleuchtender Güte. Es mußte intereffant fein, zu

erleben, wie fih Menfhen und Dinge durh das

Medium diefer jungen Weiberfeele anfahen. Es ent

ging dem einfamen Manne nihtf daß diefes junge,

fhöne Weib auh äußerlih alle Eigenfhaften befaß,

ihr eigenes Glück im Beglücken eines geliebten

Mannes zu finden. Wenn auh blißfhnell, fo durh

fuhren diefe Gedanken doh in diefem Augenblick fein

Hirn. Vielleiht ebenfo ein wenig fein Herz: Denn

in den letzten Jahren, mitten im Strom der Gefell

fhaft und in der Abgefhloffenheit feines fleißigen

Forfchens, daheim und auf feinen Wanderungen,

war immer hörbarer in ihm eine Stimme laut ge

worden, die ihn zu fragen fhien, wo für ihn das

Glück blühe, das auh den Menfhen im Arzt und

Forfher befelige. Nie hatte er eine rehte Antwort

gewußt. Jmmer war es ihm gewefen, als klängen

aus feiner verirrten Seele Klänge der Sehnfuht nah

einem reinen Glück der Stille, bald auh wie der

leife Nahhall eines verträumten Liedes von feligen

Stunden, die ihn, den unraftgehetzten Stürmer, ver

gebens in die Hürde des Friedens eingeladen hatten:

„Hab' einft ein Glück getroffen,

Jm Stürme war es nah -

Weiß nicht, wo es gewefen,

Weiß nicht, wo es gefhah . . .“

Er wußte es wirklih niht mehr reht, wo gerade

und auf welher feiner Lebensfahrten er etwas von

jenem tiefen Glück verfpürt hatte, von jener zarten
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Hand, die einen lofen, wilden Renner durh [indes

Streiheln zügelt, die eine heiße Stirne liebelabend

kühlt und den grellroten Sinnenbrand zu weißen

Rofen reiner Wonnen wandelt. Wohl mehr als ein

mal hatte er unter der Shar der Frauen, die täu

delnd ein Strecklein weit mit ihm gewandert oder

fheuen Blicks von ihm gewihen waren, eine erfhaut,

mit der es fih vielleiht verlohnt hätte und mit

der es wohl köftlih gewefen wäre, den längeren Weg

der Liebe bis zum letzten Lebensziel zu wandern.

Warum es anders und niht fo gekommen war -

mein Gott, wer hatte ein Reht, zu fragen? Und

nun? Das leihte Blut des Südens vom Vater,

fhweres, heißes Blut von der Mutter, Trotz' und

Wagemut dazu, und nah Jahren der Entbehrungen

jexjt auh eine volle Börfe - müßte fih die Natur

niht einen Aberwitz' leiften, wenn fie ihn niht be

ftimmt hätte, auh in der Liebe fein Glück zu finden?

Halb unbewußt empfand er fo, angefihts der

jungen, fremden Dame, während drüben, kaum zehn

Shritte entfernt, in Weltentfagung und helden

haftem Erträgen fhweren Leidens die blaffe Nonne

lag, die einft als munteres Kind mit kaftanienbraunen

Zöpfen, Hand in Hand mit ihm, durh den Garten

feiner Jugend gefprungen war.

Klotilde von Eggenberg las die Geheimfchrift

niht, die in dem Auffprühen feiner Augen lag. Sie

berichtete ihm unbefangen, daß es der Kranken feit

einer Stunde plößlih beffer ginge und daß fie die

befte Hoffnung hätten, die gemeinfame Wallfahrt
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zur Grotte wieder aufnehmen zu können. Mit der

freundlihen Erwartung, die Damen im Geleite einer

„Genefenden“ wiederzufehen, fhied Hans *Wallafh

von Mutter und Tohter.

Es war des Erlebens für heute genug. Auh

trieb es ihn aus dem Pilgergewühle hinaus. Wäre

er ein Pilger, ihm bekäme es, fo dahte er jetzt,

niht gut, in der Maffe mitzuwallen. Er würde zu

denen gehören, die als einfame Wanderer leichter

das Himmelstor fänden, als wenn fie mit der großen

Heerfhar zögen. Von diefem Standpunkt aus hatte

er immer etwas gering gedaht von Wallfahrten,

von denen er fhon als frommer Knabe wußte, daß

auh fie niht ganz frei feien von Torheiten und

Menfhenfhwähe.

Er fing an, milder und einfihtiger darüber zu

denken: der eine weiß den Weg allein, der andere

bedarf des Weggenoffen . . .

Er aber ftand mit eigenen Füßen auf eigenem

Boden. And er fühlte: von diefem Boden riß ihn

nihts los, weder die Maht des Glaubens noch

die der Liebe.

Wenigftens - er meinte fo . . .

 



Der Beobachter / Shihfal oder Zufall? /

Die Eggenbergs/ Bei Shwefter Cöleftine





“ egentage in Lourdes, und dazu im fonnigen

Sommer!

Pilger und Einheimifhe ärgerten fih dar

!, über, aber Hans Wallafh überwand die

* Verftimmung: als Freund der Natur und

wettergeübter Bergfteiger wäre ihm die Summe feiner

Eindrücke von diefem Tal der Pyrenäen niht voll

ftändig gewefen, hätte er die herrlihe Landfhaft des

Gave nur im Sonnenglanz gefehen.

Shon geftern früh hatte ihm der kleine, dicke

Frangois, der Oberkellner feines Hotels, ein ehter

Südfranzofe, verfihert, wenn die Bergfpißen ihre

Nebelkappen auffetzten, dann wiffe man, daß es

regnen werde. Und wirklih goß feit geftern abend

„unendliher Regen herab“, oft fo tofend, daß der

Shläfer in der nähtlihen Stille niht hatte unter

fheiden können, ob unten der fhäumende Felfen

fturz des Fluffes erdröhnte oder der pralle Auf

fhlag der Wolkenwaffer.

An diefem Tage, an Regentagen überhaupt, voll

zogen fih, wie Wallafh beim Morgenfrühftück von

Doktor Shrohberg und den beiden Damen Eggen

berg vernommen hatte, die großen Zeremonien der

Wallfahrt in den Kirhen auf der Efplanade felbft.
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Er war, indeffen der junge Arzt fih in das

Hofpital verfügte, mit den beiden Damen zur Grotte

voraufgegangen, um auh bei folhem Wetter den

„Betrieb“ zu verfolgen. Die Grotte lag keinesfalls

oerlaffen da. Der innere Raum faßte an die zwanzig

Beier, auh der Vorplaß war diht von Andähtigen

befeßt. Mit und ohne Shirme wohnten fie dem'

Meßopfer bei, das heute von einem Bifhof der

afrikanifhen Miffionen dargebraht wurde. Hans

Wallafh hatte fein Erftaunen darüber geäußert,

auh bei fo garftigem Wetter felbft Shwerkranke auf

Fahrftühlen vor der Grotte zu finden. Fräulein von

Eggenberg begegnete feinem Bedenken mit dem Hin

weis, daß die nötige Vorfiht in jedem Falle ge

wahrt werde; im übrigen kämen ja gefunde und

kranke Pilger nah Lourdes, niht um zu fhlafen

oder um es hier gut zu haben, und wer an diefen

Stätte eine Gnade erwarte, der halte wohl auh

ein Viertelftündhen im Regen aus. „Die Lourdes

Pilger“, fo fherzte fie leife, „find niht fo unge

duldig, wie manhe gelehrte Herren, die es niht

erwarten können, bis fie ihre begründeten oder un

begründeten Anfihten beftätigt finden.“

Hans Wallafh hatte bei Empfang diefes kleinen,

neckifh verfeßten Nadelftihes aufgelaht, freilih fo

laut, daß er felber erfhrak, fhon ehe ihm ein

mahnend vorwurfsvoller Blick aus den großen, klaren

Augen feiner Nahbarin diefe Entgleifung verwies,

Er benahm fih während der ferneren Dauer der

Andacht tadellos wie ein folgfamer Shüler.
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Er hatte wiederum Zeitj allerlei Vorgänge kritifh

zu beobahten. Es waren geftern wieder drei Pilger

züge angekommen, darunter ein fpanifher aus der

niht allzu weit über den hohen Pyrenäen gelegenen

Diözefe Vic. Das hatte er fhon geftern abend in

dem offiziellen Organ der Wallfahrtsleitung, im

„Journal de la Grotte“ gelefen, und er konnte es

jetzt auh an der Traht zahlreiher um ihn ftehender

Männer und Frauen fehen. Jnmitten diefer fpani

fhen Shar fiel ihm eine kleine Gruppe auf: auf

einer Tragbahre lag, den Leib durh eine Leder

decke, das Haupt durh ein ledernes Verdeck vor

dem Regen gefhützt, eine überaus hagere, lange

Frauengeftalt von etwa dreißig Jahren, deren leid

oerkümmertes, im übrigen ausdrucksvolles Gefiht

Wallafh gut erkennen konnte. Er fah fofort: offen

bar eine Gelähmte! Neben der Bahre ftand mit

gefalteten Händen ein altes, ärmlihes, gebücktes

Mütterhen, und hinter dem Kopfende ein noh

jüngerer, hohgereckter Mann, wahrfheinlih der

Gatte oder Bruder der Kranken, der beide Arme

zur Grottennifhe empor ausgeftreckt hielt, eine Hal

tung, die Wallafh öfters bei betenden Pilgern

wahrgenommen hatte. Nah Beendigung der Meffe

kam er mit den beiden Damen an der kleinen Gruppe

vorüber: er erkundigte fih nah dem Leiden der

jungen Frau, erhielt aber von den Angehörigen,

die nur ihres fpanifhen Dialektes mähtig waren,

keine Antwort. Diefe vermittelte ihm ein Geiftliher,

der daneben ftand: feit elf Jahren war das arme
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Weib an beiden Beinen gelähmt, es zehrte zu

fehends ab und litt an häufigen Anfällen bedenk

lihfter Herthwähe, und fhon viermal - leider

immer vergeblih - hatte fie im Vertrauen auf die

endlihe Hilfe der Lieben Frau von Lourdes die

Wallfahrt mitgemaht. Man hatte fie diesmal niht

mehr mitnehmen wollen, aber fie habe darauf be

ftanden. „Jh will mitgehen,“ hatte fie gefagt, „ih

weiß beftimmt, daß ih diesmal entweder gefund

werde oder daß mih die feligfte Jungfrau für immer

bei fih in Lourdes behalten wird.“ Daraufhin habe

man ihr den Willen getan und fie, fo hoffnungslos

die Ärzte fih geäußert hätten, noh einmal her

gebraht. Es ftehe niht gut um fie, aber fie ergäbe

fih ohne Murren in die Hände der Vorfehung.

- Wahrlih, daß es niht gut um die Armfte ftand,

das fah das fharfe Auge des Arztes fofort. „Sie

werden eine Sterbende nah Haufe nehmen,“ meinte

er ftill zu dem Abbe?, der ernft lähelnd die Achfeln

zuckte: „Gottes Wille gefhehe!“

Die beiden Damen hatten fih bereit erklärt,

dem Profeffor, deffen feine Männlihkeit ihnen wohl

gefiel, die Einzelheiten der Rofenkranzrotunde und

der großartigen Bafilika zu zeigen. Die Ausführung

geftaltete fih infolge des Andrangs etwas fhwierig.

Trotzdem gelang fie. Wallafh überzeugte fih da

von, daß die künftlerifhe Bedeutung, des hier zu

Shauenden größer war, als es hämifhe Urteile

wahr haben wollten. Die wirkungsvolle Faffade der

Unterkirhe, ihr majeftätifhes Portal bezeugten edlen
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Gefhmack; die großen, leuhtenden Mofaikdar

ftellungen im Jnnern verrieten fzenifhen und gegen

ftändlihen Reihtum, dabei freilih eine Lebendig

keit, die mit dem ernften, oft unbeweglih feier

lihen Charakter deutfher, nordifher Auffaffung in

gewiffem Sinne kontraftierten. Aber in dem myfti

fhen Dämmerliht, das den Raum durhdrang und

den anfhaulihen Bildern etwas Geheimnisvolles

verlieh, erblickte der Kritiker wiederum eine kleine

Berehnung . . . .

Der Gedanke an eine fvlhe Berehnung verftärkte

fih, als er die gerade ftattfindende Kreuzwegan

daht verfolgte, wobei die Gebete von einer Kanzel

aus gefprohen, die einzelnen Leidensbilder aber in

Form kleiner Prozeffionsfahnen unter den Klängen

von Klagepfalmen von weißgekleideten Jungfrauen

einzeln in die Mitte der Rundkirhe gebraht wur

den. Fräulein von Eggenberg hielt diefe Art, den

Leidensweg im Geifte zu gehen, angefihts der fih

drängenden Menge für die klügfte, allein Hans

Wallafh rühmte auh hier nur die große „Gefhick

lihkeit in der Geftaltung kirhliher Umzüge . . .

Um zu den oberen Kirhen zu gelangen, ftiegen

fie jetzt die Staffeln der kleineren von den beiden

äußeren Rampen empor. Oben, wo zwei fhmucke

Glockentürmhen, Stiftungen für das goldene Jubel

jahr der Erfheinungen, rehts und links das breite

Dah der Rotunde flankierten, genoffen fie zunähft

das überwältigende Bild des Panoramas von Lour

Jm Kampf um Lourdes. 9
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des, das felbft jetzt, wo der Regen kurz ausfetzte,

nihts von der Schönheit feiner Linien verlor. Die

beiden Damen ftießen einen Ruf des Mitleids aus:

„Die arme Shwefter Cöleftine! Wie würde fie fih

freuen, könnte fie einmal diefes Anblicks im Gefühl

der Gefundheit froh werden!“ And fie erzählten

dem heimlih ergriffenen Begleiter, wie fie im Früh

jahr, im deutfhen Lande, die fhon damals fhwer

franke Nonne mit Erlaubnis der Oberin in ihrer

eigenen Equipage auf ein Stündlein mitgeführt

hatten, um ihren Wunfh, wieder einmal das Grün

eines Waldes fhauen zu dürfen, zu erfüllen. Da

mals fhon hätten Todesahnungen die Seele der

Shwefter durhzittert. Nur fhwer fei die Einwilli

gung zu erreihen gewefen, fie nah Lourdes ver

bringen zu können: obwohl überzeugt von der An

wahrfheinlihkeit einer Genefung und gleihmütig er

geben in den Ratfhluß des Himmels, habe Shwefter

Eöleftine nah längerem Zaudern plötzlih erklärt,

die Wallfahrt zur Lieben Frau von Lourdes unter

nehmen zu wollen. Selbft Frau von Eggenberg,

die fih fofort mit ihrer Tohter als Führerin an

bot, habe umfonft die fortgefetz'te Warnung des

Klofterarztes vor den Anftrengungen der weiten Reife

unterftüßt, um ihr Gewiffen von einer Verant

wortung zu entlaften. Aber wäre es niht vielleiht

eine gleih fhwere Verantwortung gewefen, hätte

fie die gute Shwefter abgehalten, den zähen Wunfh

ihrer Seele erfüllt zu fehen? Habe doh aus den

glänzenden Augen der Fiebernden etwas heraus
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geleuhtet wie das untrüglihe Ahnen eines uner

warteten Wunders!

„Die Arme!“ Es war die einzige Antwort, die

Hans Wallafh zu geben wußte. Daß hinter dem

zitternden Klang diefer Wörtlein fih mehr und

Tieferes barg als das bloße Bedauern des Arztes,

konnten die beiden Frauen niht erraten.

Sie heiraten nun, vorüber an den zahllofen Mar

morinfhriften, die hier überall für wunderbare Hei

lungen und Erhörungen, oft in kindlihem Ton, die

Muttergüte der gebenedeiten Jungfrau preifen, die

herrlihe Bafilika, die wie ein zweiter Himmel in

den Himmel ragt. Auh hier wuhfen die Dank

fagungen, oft vergoldet in koftbaren Stein gemeißelt,

zu einem wahren Chor von Dankgebeten an, Fahnen

aller Nationen und Weihgefhenke von hohem Wert

wehfelten mit einander ab. Der weiße, künftlerifhe

Statuenfchmuck der vielen Altäre feffelte Sinn und

Herz.

Klotilde von Eggenberg rihtete an Wallafh das

Wort: „Niht wahr, Herr Profeffor, hier, in diefer

ftolzen Marienkirhe, fpürt man den Herthlag der

gefamten gläubigen Welt? Erlebt niht hier die

Mutter Ehrifti die gewaltigfte Erfüllung ihrer eigenen

Weisfagung: Siehe, von nun an werden mih felig

preifen alle Gefhlehter der Erde!?“

Hans Wallafh bejahte die Frage mit einem

kurzen: „Sie haben reht, gnädiges Fräulein!“ Der

Wunfh, rafh und leiht über jede tiefere Erörte

rung diefes Eindrucks hinwegzukommen, verriet fih

9*
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unverkennbar in dem Ton, in dem er es fagte. Und

Fräulein von Eggenberg war Seelenkennerin genug,

um diefen Ton zu verftehen, fie war auh klug

genug, in die feelifhen Tiefen zu fhauen, aus denen

diefer Ton erwuhs, und fie hätte den wiffenfhaft

lihen und religiöfen ,Standpunkt ihres gelehrten

Begleiters auh dann erratenf wenn fie niht fhon

einiges aus Andeutungen Doktor Shrohbergs hätte

entnehmen können. Aber mit der Vornehmheit ehter

Duldung und mit der Wohlerzogenheit der gebil

deten Dame vermied fie felbft jede Neugier und

jedes indiskrete Erforfhen: eher glaubte fie daran,

daß diefer gewiß niht unedle Feind des Glaubens

an die Möglihkeit göttliher und wunderbarer Fü

gungen des Gebetes derer würdig fei, die ihn als

Gläubige hohahten lernten. Und diefem Gefühle

der Hohfchäßung hatte, wenn es niht fhon feit

den erften Begegnungen von felbft in ihrem Herzen

gelegen hätte, Doktor Shrohberg ein Erdreih be

reitet . . .

Als fie wieder heraustraten, zog Klotilde die

beiden mit fih vor eine der zwei Statuen, die rehts

und links vor dem Eingang in den geöffneten Nifhen

ftanden. Das Standbild zeigte die Jungfrau Maria

in der wunderfamen Stellung und Haltung, in der

fie fih einft wiederholt, nah dem Beriht der kleinen

Seherin Bernadette Soubirous, mit dem großen,

goldenen Kreuz ihres langen, leuhtenden Perlen

rofenkranzes bekreuzigte. Hans Wallafh zeigte hier

zum erftenmal laut einen inneren Gedanken:
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„Die Stellung diefer fegnenden Madonna ift

fo eigenartig, ih möhte jagen, fo eigenperfönlih,

daß fie wahrhaftig einen Künftler begeiftern kann,

Wenn man das fieht, fo ift man verfuht zuzu

geben, daß die fromme Einfalt des Mädhens das,

was es in Halluzinationen fhaute, niht erlogen

hat.“

Ein klein wenig wollte Klotilde, als fie von

bloßen „Sinnestäufhungen“ der kleinen Bernadette

reden hörte, auffahren: ihr, die an die Erfheinungen

glaubte, ihr, die den langen und rückfihtslofen Prozeß

in der Unterfuhung der Ereigniffe bis in die ge

ringfte Einzelheit kannte, bereitete es einen faft

körperlihen Shmerz, hier von einem gelehrten

Mann, der doh wohl die Gefhihte der Tatfahen

gleihfalls kannte, das Märhen von „Halluzina

tionen“ wiederholen zu hören. Sie bezwang fih

jedoh und antwortete nur mit fefter Betonung:

„Es ift nahgewiefen, daß Bernadette keine Hallu

zinantin war. Es gibt nur eines: entweder hat fie

die Erfheinung wirklih gefehen, mit ihr gefprohen

und nah ihrem Befehle gehandelt, oder fie hat

- gelogen. Ein drittes ift einfah unmöglih. Eine

Lügnerin war das Mädhen niht, dem fpäter felbft

Staatsanwalt, Polizei und gläubig gewordene

Ärzte bezeugten, daß fie ergriffen waren von der

klaren Aufrihtigkeit und wahrheitsftolzen Befhei

denheit ihres Wefens. Und als fie dreiunddreißig

jährig am 16.April 1879 ftarb, da wiederholte

fie im Angefiht des Todes den Shwur auf die
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Wahrheit ihrer Gefhihte und diefe wundervolle

Form des Segens, mit der fie die Erfheinungen be

glückten.“

„Sagen wir alfo ftatt Halluzination* beffer und

rihtiger ,religiöfe Vifion*, und überlaffen wir das

fhwierige Problem ruhig auh fernerhin der Wiffen

fhaft und dem Glauben,“ verfeßte Hans Wallafh

in fühlbar und höflih befhwihtigender Weife.

„Das Wefen der Erfheinungen, die das Kind ge

habt haben will, ift eine Sahe, die fih niht mit

zwei Worten erklären läßt. Es liegt in tiefftem

Dunkel.“

„Aber klar und täglih immer neu offenbaren

fih doh die mannigfahen Wirkungen, die über

rafhenden Folgen jener Erfheinungen,“ entgegnete

lebhafter das Fräulein. „Auf Grund einer bloßen

Halluzination oder Vifion ward die Quelle niht

entdeckt. Eine ahtzehnmal wiederholte Sinnes

täufhung eines durhaus niht hyfterifhen Mädhens

kann niht die Wirkung haben, daß Blinde fehen

und Lahme gehen und daß fih die Wunden der

Kranken fhließen, bloß etwa, weil diefe Kranken an

ein Märhen glauben. Viele Kranken - wie unfere

arme Shwefter Eöleftine »- haben dem zuverfiht

lihen Wort oder einer tröftenden Lüge des Arztes

geglaubt, und fie find - niht gefund geworden.“

Der Profeffor mußte bei diefem energifhen

Säbelhieb, zu dem die reizende junge Dame faft

erregt ausholte, unwillkürlih herzlih lachen.

Da gerade eiligen Shrittes wie ein Suhen
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der Doktor Shrohberg über die Treppe herauf

kam, winkte er ihm eifrig entgegen: „Kommen Sie,

kommen Sie, Herr Kollege, die Ehre meiner und

Jhrer Wiffenfhaft ift in Gefahr!“ Und mit einer

liebenswürdigen Handbewegung deutete er fherzend

auf Fräulein Klotilde.

Doktor Shrohberg hatte anfheinend keine Zeit,

auf die heitere Einladung näher einzugehen. Jn

feinem Gefihtsausdruck malte fih etwas wie die

Ankündigung einer wihtigen Botfhaft: „Gut, daß

ih Sie endlih finde,“ fagte er haftig zu den beiden

Damen, indem er fih vor Wallafh noh befonders

verbeugte. „Jh fuhte Sie auf der ganzen Efpla

nade, Wir dürfen uns heute freuen! Shwefter

Eöleftine liegt in einem gefunden, fieberlofen Shlaf

und hat felbft fhon Nahrung verlangt. Sie will

morgen unbedingt in die Piscina und zur Pro

zeffion. Wenn diefer Zuftand anhält, fo können

die verehrten Damen über den heutigen Nah

mittag vollftändig verfügen. Vielleiht befuhen Sie

einmal den ,Pic du Jet? Oder Sie gehen nah

Bartres hinüber, wo die kleine Bernadette Hirtin

war, ehe fie die Erfheinung hatte? Oder fie be

fehen fih die Höhlen von Bettaram? Übrigens »

den neuvollendeten Kalvarienberg hieneben follten

Sie -“

„Haben wir fhon,“ fiel ihm Fräulein von Eggen

berg ins Wort. „Wir haben diefen herrlihften künft

lihen Kreuzweg der Welt fhon geftern befuht, Wie

wär' es alfo mit Bartrßs, Mama? Und vielleiht
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fhließt fih uns der Herr Profeffor an?“ Sie fprah

jeßt unmittelbar auf Wallafh ein: „Es ift vielleiht

niht ohne Nutzen für Sie, die Gefhihte der Berna

dette von ihren Anfängen an kennen zu lernen. Sie

müßten allerdings dann auh hier in Lourdes ihr

fhlihtes Geburtshaus. die einftige Mühle von Boly,

fehen, dann das elende ehemalige Arrefthaus in

der line (les petit-38 tas-res, von wo aus die eben

Vierzehnjährige immer zur Grotte ging, diefes arm

feligfte Quartier ihrer Eltern und Gefhwifter, und

endlih ihr fpäteres, noh heute einem ihrer Brüder

gehörende Elternhaus. Sie werden die gefhihtlihen

Vorgänge viel beffer verftehen, wenn Sie die Shau

plätze ftudieren -“

„Aber, Kind.“ rügte Frau von Eggenberg, „du

wirft anmaßend gegen den Herrn Profeffor; du

beginnft ja zu fhulmeiftern.“

Mit den übrigen lahte Klotilde beluftigt auf:

„Wiefo? Ganz und gar niht, Mama! Jh meine

nur. Und fehr gerne möhte ih dem Herrn Pro

feffor das zeigen, was mih felbft fo fehr ergriffen

hat.“

Hans Wallafh nahm das Angebot mehr im

Ernft als im Sherze an, und Frau von Eggenberg

willigte ein, daß Klotilde mit ihm am Nahmittag,

falls das Wetter fih hielte, die kleine Rundreife

unternehme. Sie felbft beabfihtigte einen Befuh

bei den Shweftern von Revers, denen fie Grüße

vom Mutterhaus zu überbringen hatte. Dr. Shroh

berg wurde durh feine Kranken feftgehalten. Jmmer
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hin wiederholte er feine Einladung von geftern, Pro

feffor Wallafh möge ihm die Ehre einer Konful

tation am Leidenslager der Shwefter Cöleftine er

weifen.

Die Damen unterftüßten diefe Bitte: was immer

der guten Shwefter Cöleftine nützen möhte, hatte

ja von vornherein ihre Zuftimmung.

Aus Hans Wallafhs Seele aber wirbelte ein

Sturm empor, der fein Blut in heißes Wallen

brahte. Jm erften Augenblick erfhien ihm der Ge

danke an eine Begegnung unter folhen Umftänden,

an ein Zufammentreffen mit der einftigen Emma

Faller überhaupt, geradezu peinvoll. Peinvoll für

beide Teile. Aber bald fagte er fich, daß er feine

eigenen Empfindungen - oder waren es mehr Emp

findlihkeiten? - niht ohne weiteres heute noh

in der Seele der einftigen Jugendfreundin voraus

fetz'en dürfe. Jm Gegenteil: er mußte doh an

nehmen, daß in ihr mehr als in ihm längft zur

Ruhe gekommen fei, was einft die jungen Herzen

-durchzuckt haben mvhte. So blieb nihts übrig als

die Spannung in der Erwartung eines fpäten

Wiederfehens . . .

Alfo willigte er ein. Zum Mittagsmahl wollten

fie fih alle im Hotel vereinigen und dann das weitere

befhließen.

Die Zeit bis ein Uhr gedahte Wallafh zur Be

reiherung feiner örtlihen Kenntniffe auszunütz'en,

immer mit Beziehungen auf die Gefhihte der Wall

fahrt. Der Hotelbefiß'er, fhon feit über zwanzig
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Iahren hier anfäffig und mit einer Frau aus Lour

des verheiratet, hatte ihm eine Empfehlung an ein

hohbejahrtes angefehenes Fräulein angeboten, die

eine Iugendfreundin der Bernadette und Zeugin

der Erfheinungen gewefen fein follte. Sie hieß

Mademoifelle Ribettes und wohnte hart am Markt,

nahe an der Place Peyramale. Dahin verfügte

fih jetzt der Profeffor. Er fand das Haus mit der

großgemalten Nr.8 fofort und wurde von der alten

Dame auf das freundlihfte empfangen.

Mademoifelle Ribettes nahm im religiös-kirch

lihen Leben der einheimifhen Bevölkerung eine Art

Vertrauensftellung ein; fie war Präfidentin mehrerer

frommer und haritativer Vereine. Der Eindruck,

den Wallafh von ihr empfing, war ein ausgezeih

neter, im allgemeinen fo, wie er einer folhen harm

lofen Perfönlihkeit zu entfprehen pflegte Z denn Wal

lafh kannte folhe ältere Damen aus feiner ärzt

lihen Tätigkeit hinlänglih. Die etwas gebeugte,

weißhaarige und glattgefheitelte Matrone .fah wie

eine lebendige Chronik aus: ruhig, ehrlih, ohne

phantaftifhen Shwung, vom Alter verwittert. Trotz'

dem ihr Wallafh offen bekannte, weder Pilger nvh

Gläubiger zu fein, erweckte feine Erfheinung bei

der klugen Alten Vertrauen. Wenigftens, fo meinte

fie fherzend, werde er wohl kein zweiter „Emile

Zola“ fein. Sie freute fih über die Verfiherung

des Befuhers, daß fein Intereffe nur das des Arztes

und des gebildeten Mannes fei.

Zuerft erfuhr er, daß Mademoifelle Ribettes
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einige Zeit nah den Erfheinungen mit Bernadette

zufammen im Penfionat der Shweftern von Revers,

im Spital von Lourdes, gewefen war. Sie zeigte ihm

eine Photographie aus jener Zeit; darauf war fie,

im Kreife anderer Freundinnen, Hand in Hand mit

Bernadette dargeftellt. Dann erzählte fie, daß fie

niemals während der Erfheinungsfzenen an der

Grotte zugegen war: ihre Mutter habe fie, dem

Rate des damals fih fehr zurückhaltenden Pfarrers

Peyramale folgend, niht hingehen laffen. Aber fie

erinnere fih noh fehr wohl des 25.März 1858,

jenes Tages, an dem fih die geheimnisvolle Er

fheinung der begnadeten Bernadette als die „Un

befleckte Empfängnis“ bekannt habe; fie, Made

moifelle Ribettes, habe Bernadette aufdem Wege

zum Pfarrhaufe gefehen, wie fie immer wieder die

Worte der Erfheinung vor fih hergefagt habe, um

fie ja niht zu vergeffen. Das Elternhaus des alten

Fräuleins ftand zu den erften Perfönlihkeiten jener

ereignisreihen Zeit in nahen gefellfhaftlihen Be

ziehungen. Aus diefem Verhältnis heraus ftellte

fie dem Charakter der Bernadette und der Ahtung,

welhe diefe genoß, ein glänzendes Zeugnis aus.

Jhre gelblihen Hände zitterten in Ehrfurht, als fie

den vergilbten Brief hervorholte, den Bernadette

fpäter als „Soeur Marie-Bernard“ von Revers

aus an fie gerihtet hatte.

Wallafh verhehlte fih die volle Vertrauens

würdigkeit der Dame niht. Beinahe fhämte er fich,

fie nah den verfhiedenen Klatfhereien zu fragen,
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die feit 1858 als Erklärung der Erfheinungen über

Paris in die Welt gedrungen waren. Er fprah aber

doh davon, um fein Urteil zu vertiefen. Die in

der Grotte erfheinende Dame follte danah eine er

tappte Ehebreherin gewefen fein, die, um ihre

Shmah zu verbergen, dem Hirtenkind eine Komödie

vorgegaukelt habe. Die Leute wußten auh ihren

Namen: es war Madame P.

Mit einem feinen Läheln gab das alte Fräu

lein dem Gafte über das Märhen Befheid:

„Mein Herr, Sie felbft können mit einem ein

zigen Blick und einer kurzen Anftrengung Jhres ge

funden Verftandes diefe Fabel abtun. Bedenken Sie:

im Winter, im Februar, am lihten Tage, an einem

Orte, der zu einem Rendezvous weder ratfam noh

geeignet ift, läßt fih eine Dame verleiten, holz

fammelnden Kindern als Geift zu erfheinen; fie ift

- jedenfalls mit einer Shnelligkeit, die ein Wun

der wäre - angetan mit den herrlihen Gewändern

einer königlihen Erfheinung, und, wohl um ja reht

gut erkannt zu werden, entzündet fie einen himm

lifhen Lihtglanz, der die (nur auf einer Leiter er

reichbare) Nifhe füllt. Und was das Wunderlihfte

ift: die gefhickte Dame, die fih fpäter als kluge

Kennerin einer verborgenen Quelle entpuppte, kommt

ahtzehn Male, fie ift immer, ohne zu wiffen, ob

auh das Mädhen kommt, zur Stelle, wird faft

ftundenlang von Bernadette gefehen und gehört, -

und doh fehen und hören Hunderte, fpäter Tau

fende ebenfowenig etwas von der angeblihen ga
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lanten Dame wie die zwei Begleiterinnen, die Zeu

ginnen der erften Erfheinung waren!“

Die Spreherin fhaute prüfend ihrem Gafte ins

Antlitz'. Diefer nickte lähelnd: „Gewiß, Mademoi

felle, die Dihter diefes Abenteuers waren Wißbolde

oder Verleumder. Wie ftand es aber um die ver

dähtige Dame?“

„Laut Akten der Mairie lag Madame P. am

11. Februar 1858 gerade im Wohenbett, weil fie

am 8. Februar eines Töhterleins genefen war,“

erzählte Mademoifelle Ribettes in, dem ihr eigenen

trockenen Tone. „Später erfand man das andere

Märhen, die Erfheinung fei die Frau eines Uhr

mahers von Lourdes gewefen, die fih in der Grotte

mit einem jungen Offizier der Feftung getroffen

habe.“ Sie lähelte wieder fehr fein: „Auh diefe

Dihtung hatte kein Glück. Der erfte Uhrmacher

nämlih ließ fih in Lourdes erft zwei Jahre nah

der Erfheinung nieder. Er hieß Lucien Berdou und

verheiratete fih - elf Jahre fpäter. Das Fräu

lein aber, das feine Frau wurde, wohnte in Pau

und zählte im Jahr der Erfheinungen ganze drei

zehn Jahre, Sie fehen, mein Herr, die grenzenlofe

Verlogenheit derer, die glauben, verleumden zu

follen, was fie niht begreifen können. Dagegen aber

halten Sie, mein Herr, die fhlihte, demütige Hal

tung und die klare Feftigkeit der kleinen Berna

dette: keine Kerkerdrohung fhreckte fie, keiner heim

lihen Beftehungslift fiel fie zum Opfer. Wägen Sie,

mein Herr, den unantaftbaren guten Ruf des Mäd
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hens, das Zeugnis bisher ungläubiger Ärzte für

ihre geiftige Gefundheit, den plößlihen Umfhwung

im Urteil der Beamten, die fih jahrelang mühten,

die Erfheinungen wenigftens als Selbftbetrug zu

erweifen, und, bitte, halten Sie dagegen, was fih

feitdem hier ereignet hat an unleugbaren Beweifen

einer unfihtbaren Maht.“

Wallafh hatte die Erzählung der ehrwürdigen

Dame, foweit fie die einfältigen Märhen betraf,

mit einem aufrihtigen Lahen quittiert. Er erhob

fih jetzt und erklärte: „Die Einwürfe der Fabel

dihter find allerdings fehr faule Erklärungen einer

zweifellos fehr ernften Frage.“

Dann, mit warmen Dankesworten, empfahl er

fih. Da es draußen wieder in Strömen goß, mußte

er den ihm artig angebotenen Regenfhirm an

nehmen. So ging er, ein Gegner der „Wunderwelt“,

wunderfam durh eine Iugendfreundin der Seherin

von Lourdes vor den Unbilden des Wetters ge

fhützt, in fein Heim zurück.

Er wußte niht, ftimmte die Verkettung der Zu

fälle ihn felber jetzt ernft oder heiter . . .

Jedenfalls: ein ernftes Erleben ftand ihm heute

nvh bevor.

Um drei Uhr holte ihn Dr. Shrohberg auf

feinem Zimmer ab, um ihn in das gegenüber ge

legene Hofpital „Notre-Dame-des-Douleurs“ zu ge

leiten. Im Pförtnerhäushen links am Hofe faß

als treue Wähterin die fhon bejahrte Shwefter

M. Therefia, die niht leiht einen wohlhabend aus
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fehenden Fremden paffieren ließ, ohne ihm mit un

widerftehliher Kunft eine klingende Spende für die

armen Jnfaffen des Spitals abzubetteln. Eine Bett

lerin von Gottes Gnaden war fie, im Geben ebenfo

froh wie im Nehmen. Von Dr. Shrohberg, dem

ihr bekannten Pilgerarzt, erbat fie nihts, aber dem

Profeffor ftreckte fie mit würdiger, jedoh deutliher

Langfamkeit mitten im Plaudern die Blehbühfe hin,

in die Wallafh ein Zweifrankenftück warf. Mit

der ihr eigenen, ins Humorvolle fpielenden Freund

lihkeit dankte fie ihm. Jhre gutmütigen liftigen

Auglein erkannten rafh, daß der Geber juft kein

Kirhenheiliger war. Sie fagte es ihm geradezu:

„O, der Herr ift gewiß kein Gläubiger!?“

„Warum niht?“ fragte Dr. Shrohberg lahend,

„lüb bien, das fehe ih immer gleih. liclon Lian,

wenn man fo viele kommen fteht, gute und fhlehte

Mufikanten. Jh habe ja auh Emile Zola gefehen.“

- Sie verzog ihre Miene ins Bittere und fhlug die

Augen gen Himmel auf: „Won Dion, das war ein

fürhterliher Menfh!“

„Warum denn?“ fragte Wallafh und fetzte fher

zend hinzu: „Sie rehnen mih offenbar auh zu

den fhlehten Mufikanten?“

Die Nonne wehrte kräftig: „Nein, nein, mein

Herr. Gott behüte! Wer fo gerne den Armen gibt,

wie Sie, der ift niht weit von Gott. Herr Zola

hat unfere Kranken beläftigt, um hinterher über fie

zu lügen. Wenn es ihm paßte, hat er auh die Maske

des Bekehrten umgetan. Oh, er war fhlimmer als
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Judas thariot. Aber wer es gegen die heilige

Jungfrau aufnimmt, der hat das Spiel verloren.

Sehen Sie nur. welh eines Todes diefer fhreck

lihe Zola geftorben ift. U011 dien!“

Sie hielt dabei angftvoll und entfeß't die Opfer

bühfe mit den Händen umfaßt.

Hans Wallafh mahte ein verärgertes Gefiht:

diefe ewigen Keß'erverdammungen! Den Arius, den

Luther und jeßt den Zola mußte unbedingt der

Teufel geholt haben . . . Lächerlih, diefe kleinlihe

Auffaffung großer Kämpfe!

Shrohberg hatte des Profeffors Miene verftan

,den. Er erlaubte fih zu fagen: „Zolas rätfelhafter

Erfticlungstod war in der Tat fo erfhütternd, daß

man ihn in Lourdes als eine befondere Manifefta

tion Gottes anfah. Die gute Shwefter fpriht nur

etwas draftifh aus, was viele ftill bei fih dahten.“

„Hmi“ - Wallafh warf es faft verähtlih hin.

Sein Adieu an die Shwefter klang fehr förmlih.

Nah wenigen Minuten ftand er vor dem Saale,

in welhem Shwefter Cöleftine auf den Fahrftuhl ge

bettet war. Er blieb noh draußen. Dr. Shrohberg

war allein eingetreten, um die Kranke auf den kom

menden Befuh vorzubereiten, nahdem Wallafh -

niht gerade leihten Herzens - ihm das Geheimnis

anvertraut hatte.

Die Vorbereitung fhien niht fehr einfah, zu

mal fih Fräulein von Eggenberg an der Seite der

Shwefter befand. Aber fhließlih ging Shrohberg

fhnurgerade auf fein Ziel los.
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„Nun, Shwefter Cöleftine, fühlen Sie fih fo

wohl, daß Sie noh einen konfultierenden Kollegen

mit mir empfangen können?“

Die Kranke fah erftaunt auf.

„Steht es denn fo fhleht um mih?“ fragte

fie ruhig. Und beinahe heiter fügte fie hinzu :„Dann

halte ih zwei Doktoren doh für zuviel, - einer

genügt doh wohl, um einer armen Nonne aus

diefem Jammertal zu helfen?“

Shrohberg verfiherte ihr ebenfo vergnügt, daß

es ihr ganz vortrefflih ginge: „Es ift auh kein

gewöhnliher Arzt, den ih bringe. Er hegt befon

dere Teilnahme für Sie. Er ift ein Jugendfreund

von Jhnen, der zufällig in Lourdes weilt, um es

kennen zu lernen. Profeffor Wallafh -“

„Wallafhi“ Einen Augenblick fann Shwefter

Cöleftine nahdenklih vor fih hin. „Wallafhl Wal

lafh“ - fie wiederholte den Namen, dann hufhte

ein zartes Rot über ihr blütenweißes Angefiht.

Es war weniger die Röte der Verlegenheit, als

vielmehr die einer warmen Erinnerung.

Sie fhwieg. Shrohberg hatte der in hohes Er

ftaunen geratenen Klotilde Eggenberg einen bedeu

tungsvollen Blick zugeworfen. Nun fagte er:

„Profeffor Hans Wallafh, der große Neurologe.

Er hat Sie fhon in Tarbes gefehen und geftern

an der Grotte - na, Sie fheinen ihn niht wieder

erkannt zu haben!?“

Shwefter Cöleftine bewegte verneinend ihr Haupt.

Jin Kampf um Lourdes. 10
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Ihr bleihes Gefiht nahm einen traurigen Ausdruck

an. Dann meinte fie mit wehmütiger Beftimmtheit:

„Als Pilger kommt Herr Wallafh niht nah

Lourdes, - er verfolgt einen anderen Zweck.“

„Gewiß,“ erwiderte Shrohberg. „Aber vielleiht

nützt es ihm, wenn er Sie gefprohen hat, und viel

leiht freut es Sie, wenn Sie ihn gefehen haben!“

Shwefter Eöleftine hatte Fräulein von Eggen

bergs Hände an fih gezogen:

„Ah, nein! Ih denke, es ift beffer fo. Ih

weiß, daß Profeffor Wallafh niht mehr zur Kirhe

hält. Was er hier fuht, wird er auh ohne mih

finden oder niht finden.“

„Sagen Sie das niht,“ fiel hier Klotilde von

Eggenberg niht ohne Erregung ein. „Mir ift, als

bereite der Himmel hier eine feiner ftillen Fügungen

vor. Ift Herr Wallafh ein Freund Ihrer Iugend

gewefen, fo hat er doh eigentlih ein Reht, Sie

hier zu begrüßen, zumal er doh Arzt ift. Ih werde

mih fo lange entfernen!“

„Bleiben Sie, bitte,“ bat die Kranke, „fonft

lieber niht . . .“

Shon hatte Shrohberg die Tür geöffnet und

dem draußen harrenden Befuher einen Wink ge

geben.

Die Kranke lag ruhig da. Ihr bleihes Ange

fiht war durh die Kiffen, die Fräulein von Eggen

berg zureht gefhoben hatte, aufgerihtet. Der Blick

des Eintretenden fand fie fofort; nur oberflächlih

grüßte er die am Kopfende der Leidenden ftehende
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Klotilde. Er hatte fih fheinbar vollftändig gefaßt

und rief mit fefter, heller Betonung: „Guten Tag,

Shwefter Eöleftine.“

Ein dankbarer Blick erwiderte diefen Gruß, der

offenbar auh in feiner angemeffenen Form als takt

voll empfunden wurde. Shwefter Cöleftine ftreckte

ihm ihre Rehte entgegen: „Grüß Gott, Herr Pro

feffor!“ antwortete fie warm. „Wie kommen Sie

nah Lourdes?“

Er lahte herzlih: „Sie fragen mih das in

einem Tone, als ob Sie fagen wollten, ih käme

wohl nah Lourdes wie Pontius Pilatus ins Credo

- wie? Lourdes ift heute eine wihtige Frage der

Weltanfhauung und Wiffenfhaft. Es befhäftigt

mein Studium.“

Sie ging niht näher darauf ein. Weder zur

Rihterin noh zur Moralpredigerin fühlte fie fih

berufen.

„Es geht Jhnen gewiß fehr gut,“ meinte fie.

„Sie fehen vortrefflih aus. Jh finde, Sie haben

fih niht verändert.“

Nun mußte er wirklih herzlih lahen: „Doh

wohl etwas, liebe Shwefter! Jn mehr als zwanzig

Jahren find wir ja wohl beide anders geworden.

Ganz anders.“

Ein leifer Seufzer begleitete ihre Zuftimmung.

„Ja,“ fagte fie. „An mir fehen Sie, wieviel ein

Menfh wert ift. Man wird demütig mit der Zeit.“

„Das find Sie immer gewefen,“ erklärte Hans

Wallafh ergriffen,

* 10*
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„Wiffen Sie das fo fiher?“ meinte fie. „Jh

bin niht umfonft gelähmt und fieh. Wer allzu hoh

fliegen will -“

Sie vollendete den Satz niht. Dagegen gab

fie ihrer Freude darüber Ausdruck, daß Hans Wal

lafh ein fo hohes Ziel erreiht habe: „Sie haben

eine fhöne Miffion. Sie dürfen der leidenden

Menfhheit nützen. Unfereiner taugt zu gar nihts

mehr!“

„Sagen Sie das niht,“ bat Wallafh. „Sie

wirkten zufrieden in der Stille, und heute geben

Sie Jhrer Umgebung ein Beifpiel des Helden

tums. Jh aber _ ih bin weder zufrieden noh

ein Held.“

Sie fhaute ihn jetzt mit vollen Augen an.

Ganz unbefangen fprah fie von der einftigen Hei

mat, vom erfhütternden Ende ihres Vaters, der

von feinem eigenen Gefpann überfahren worden war.

Und in zarter Weife fagte fie ihm, wie fie be

fonders in den letzten zwei Jahren gar oft der

Heimat und auh feiner im Gebete gedaht habe.

Jn ihrem blaffen, edlen Angefiht leuchtete eine

reine, gütige Milde. Und in ihren Augen fhimmerte

ein Glanz der Erdenfreude und des Friedens.

Wunderbar fühlte fih Wallafh in diefen Mi

nuten geftimmt. Fräulein von Eggenberg hatte fih

leife abgewendet; fie rang mit der Gewalt heimlicher

Tränen.

Jnftinktiv, vielleiht ohne beftimmtes Bewußt

fein, kam es aus feinem Mund: „Jh danke Jhnen.
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Beten Sie auh weiter für mih.“ - Es lag ja

fo nahe, daß er es fagte.

„Das werde ih tun,“ fprah Cöleftine zuver

fihtlih. „Ganz ohne Erhörung bleibt ja kein

Gebet!“

Shrohberg griff jetzt als Arzt in das Zwiege

fpräh ein. Sie führten ihre Konfultation in la

teinifcher Sprahe. Der Profeffor fand den Zu

ftand fehr ernft, wenn auh niht unmittelbar ge

fährlih. Aber gegen eine fofortige Wiederholung

der Reifeftrapazen fprah er fih entfhieden aus.

Dann bat er die Shwefter, die Freundin feiner

Studienjahre, um die Erlaubnis zu weiteren Be

fuhen, vorausgefetz't, daß die Oberin des Spitals

es geftatte. Cöleftine nickte freundlih. „Wir wer

den uns hoffentlih auh an der Grotte wieder

fehen,“ meinte fie. Und fie fand die Kraft zu einem

kleinen, anzüglihen Sherze: „Soweit der gelehrte

Herr Profeffor in feiner vielen Arbeit den - Rofen

kranz verlernt haben follte, werde ih ihn dort für

Sie beten.“

Hans Wallafh verabfhiedete fih. Etwas Be

freiendes ward in ihm rege. Wieder hatte er ein

Stück Vergangenheit überwunden . . . Aber ihm

war, als fei diefes Vergangene niht tot, als fei es

nur in ein anderes Leben verklärt und als fei es

eine andere Maht geworden.

th blieb Fräulein von Eggenberg wie in zarter

Sheu abfeits gewandt, als fih Wallafh mit Shroh

berg zum Abfhied vor ihr verneigte.
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' uf morgen war die Rückreife des elfäffifhen

Pilgerzuges beftimmt. Auh der fpanifche

aus Vic follte morgen Abfhied nehmen.

Jmmerzu zogen neue Wallfahrerfharen

mit ihren gemalten, oft koftbaren Stan

dorten einf oft drei und vier an einem Tage. Es

kam die Zeit, wo man in Lourdes die großen natio

nalen Pilgerzüge erwartete, die über die kleine Stadt

eine wahre Völkerflut ergvffen.

Hans Wallafh faß um die zweite Mittags

ftunde vor dem alten Cafe' de Paris an der Ecke

der Rue de la Grotte und der Place du Marcadal.

Es war Markttag heute: Menfhen und Vieh,

Waren aller Art bildeten hier oben in der Altftadt

ein buntes Durheinander. Der Fremde bekam hier

einen Begriff von der Bedeutung des kleinen Lour

des als eines wihtigen Marktes für landwirtfhaft

lihe Produkte, für Leinwand, Marmor und Shiefer,

fowie für die hier anfäffige Shvkoladen-Fabrikation.

Ein Freund der Volkskunde konnte an folhen Tagen

eine reihe Ausbeute an Typen, Trahten, Sitten

und Gewohnheiten gewinnen.

Freilih - Hans Wallafh fah nur mit halber

Teilnahme dem Treiben zu. Die Menfhen diefer
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engen Welt der Pyrenäen waren ihm bereits ziem

lih vertraut geworden. Auf mehrfahen Streifzügen,

die er feit einigen Tagen mit Klotilde von Eggen

berg - einige Male in Begleitung des Dr. Shroh

berg - unternahm, hatte er Land und Leute wie

den gefhihtlihen Boden der Ereigniffe von 1858

kennen gelernt. Er hatte die Heimftätten Berna

dettes befuht und auh mit deren beiden nvh leben

den Brüdern gefprohen: die Familie befaß bereits

feine vollfte Hohahtung. Iedenfalls konnte der

Vorwurf einer unedlen Ausnützung ihrer Stellung

diefen Familien, die einen ehrlihen Handel mit re

ligiöfen Erinnerungsgegenftänden betrieben, niht ge

maht werden. Wäre ein folher Vorwurf niht läher

lih? Wollte man verlangen, daß jeder, der den

Namen Soubirous trägt, verhungern follte, wie

einft die Eltern Bernadettes gehungert hatten?

Wollte man den Verwandten der armen Berna

dette ein bürgerlihes Reht beftreiten, das in der

ganzen Welt jedem Steuerzahler freiftand? Von

der unantaftbaren Rehtfhaffenheit der wirklihen

Verwandten Bernadettes -- es gab auh ferner

ftehende, fpekulierende Träger diefes Namens! -

und von dem hohen Anfehen der Brüder konnte

Wallafh nur das allerbefte hören und felbft erfahren.

Er fand die Brüder Soubirous und ihre Kinder fo

ehrenhaft und unbeftehlih, wie es ihre armen El

tern, wie es ihre beiden Shweftern auh nah dem

Iahre 1858 geblieben waren, unbeftehlih gegenüber

Gold und Ehren, Drohungen und Berheißungen. Das
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waren für Wallafh erfreulihe Ergebniffe feiner

fharfprüfenden Beobahtung. Er hatte dann die

einzelnen äußeren Umftände, die Wege und örtlihen

Verhältniffe, die in Bernadettes Gefhihte eine Rolle

fpielten, an Ort und Stelle erforfht, fozufagen alfo

die Dinge von damals „fzenifh“ naherlebt. Fräu

lein von Eggenberg war ihm dabei eine geradezu

ideale Führerin gewefen. Nun war ihm alles fo

klar, daß ihm nihts mehr fehlte als der -

Glaube . . .

So oft er durh die fhmale Gaffe „(168 petites

fasst-8“ auf den Marktplatz' wanderte, wo ehemals

die alte Pfarrkirhe geftanden hatte, mußte er ftau

nen, was das einfältige, kränklihe Mädhen, das

zuletzt mit feinen Eltern kein anderes Logis ge

funden hatte als den alten Arreft, aus feiner Hei

mat Lourdes dadurh gemaht hatte, daß es über

zeugt war, die heilige Jungfrau gefhaut zu haben...

Jin Geifte fah er immer die kleine Bernadette mutig

über den Kirhplatz' zur Wohnung des Pfarrers Pey

ramale fhreiten, um diefem ftrengen Mann und

anfänglihen Zweifler die Botfhaften der geheimnis

vollen Dame zu überbringen. Gerade vorhin war

er in der Krypta der neuen, ewig unfertigen Pfarr

kirhe am Grabe diefes kraftvollen, noh heute hoh

verehrten Priefters geftanden, deffen letzte Lebens

tage niht frei geblieben waren von Ärger und

Verbitterung: an diefem Grabe war in Hans Wal

lafh der vorurteilsvolle Verdaht eines „geiftlihen

Shwindels“ erftorben. Er wußte nah allem, was
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ihm über Bernadette und Peyramale bezeugt war:

hier ftand er an der Gruft eines ehrlihen Mannes.

Nur ob zwei mal zwei noh vier ergäbe und niht

fünf, - nur darüber begann er ernftlih nahzu

denken.

Jetzt konnte er die Tage, wo er die ärztlihe

Seite der Frage an der Quelle oder, wie fein

Streitgenoffe in Bayern zu fagen pflegte, in der

„Höhle des Löwen“ ftudieren wollte, niht mehr

erwarten. Er befhloß, fhon morgen diefes Studium

zu beginnen und fih noh heute abend im „Bureau

der ärztlihen Feftftellungen“ bei den Leitern der

Wallfahrt vorzuftellen.

Eben erwartete er die Damen von Eggenberg

und den Doktor Shrohberg zu einem gemeinfamen

Ausflug auf der Pic du Jer. Hier vor dem Cafe'

war der Trennpunkt der elektrifhen Straßenbahnen.

Wallafh pflegte fhon feit feiner Ankunft gelegentlih

hier eine Erfrifhung zu nehmen: auh hier weilte

er ja auf Emile Zolas Spuren: hier hatten die

Honoratioren von Lourdes dem berühmten Roman

cier und Mitglied der Akademie zu Ehren jenes

Bankett gegeben, auf dem er erklärte, gekommen

zu fein, um „die Wahrheit zu fabrizieren“.

Auh heute gefellte fih der wohlbeleibte Gerant

des Cafes zu dem fremden Gaft, dem er fhon

einige Male Auskünfte erteilt hatte. Die Rede kam

auf die Frage, ob wirklih damals in Lourdes die

„Freimaurer“ die Epifode mit Zola infzeniert hätten.

Der Cafetier verneinte die Frage durchaus, wie es
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Wallafh gegenüber bereits der gutgläubige Wirt

des Hotels getan hatte: „Jn Lourdes leben heute

kaum drei hraue-rnogons,“ erklärte er. „Und diefe

drei find fehr vorfihtige Herren, denen die Wall

fahrt gleihgültig ift. Herr Zola wurde damals von

den offiziellen Perfönlihkeiten begrüßt, die ein ftaat

lihes Amt bekleideten oder fih fonft zur freien Rih

tung bekannten. Er kam und arbeitete auf eigene

Rechnung. Die Begrüßung galt dem berühmten

Landsmann. Natürlih gab es manhe, die fih heim

lih auf das Ergebnis feiner Arbeit freuten. Und,

auf Ehre, Herr Zola war ein fehr fleißiger Mann.

Er war überall. Er tat alles, was ein Pilger tut,

er beihtete fogar und empfing die Kommunion -“

Da fuhr Hans Wallafh auf: das war doh

ein zu ftarkes Stück, den offenkundigen Gottesleugner

und Freigeift Zola als frommen Kirhenbruder zu

verdähtigen! Hier zeigte es fih wieder einmal,

weffen der liebe Klatfh der Betfhweftern fähig

war . . .

Er empörte fih darüber fo laut, daß die Vor

übergehenden erftaunt aufhorhten und ftehen blieben.

Kopffchüttelnd zog fih der Cafetier zurück: ein fon

derbarer Deutfher, dahte er, der fih darüber auf

regt, wenn einer in Lourdes feine Kommunion

maht. Taten das niht Hunderte alle Tage?

Jn diefe Szene herein erfhien Doktor Shroh

berg. Er lähelte ruhig, als ihm Wallafh mit allen

Zeihen der Entrüftung die „Fabel von Zola“ er

zählte.
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„Glauben Sie denn folhe gefhmacklofe Mär

hen?“ fragte ihn der Profeffor.

„Märhen glaube ih natürlih niht,“ erwiderte

Shrohberg. „Aber Sie werden gut daran tun, Herr

Profeffor, der Wahrheit über Emile Zola in Lour

des nahzufpüren, Sie ift wenig erbaulih!“

Ietzt erft fand Wallafh Zeit, fih nah den

Damen zu erkundigen. Shrohberg war ihnen vorauf

gegangen; fie hatten nvh nah Shwefter Eöleftine

fehen wollen. Die kurze Weile, bis fie kamen, be

nüßte der Pilgerarzt dazu, dem Profeffor die zurück

bleibende kranke Shwefter zu empfehlen. Er bat

ihn um die ärztlihe Kontrolle über die Kranke und

hatte hierzu fhon alle Formalitäten erledigt. Niht

ohne weiteres übernahm Wallafh diefes für ihn

doppelt ernfte Amt: er bedang fih für jeden Fall

die Mitauffiht feitens der Spitalärzte aus, zumal

Shrohberg wieder ein rafhes Shwanken im Zu

ftand der Nonne feftgeftellt hatte,

Endlih kamen die beiden Damen Eggenberg.

Auf Klotildes Gefiht lag eine feltfame Heiterkeit.

Es war, als berge fih hinter ihren kleinen Ohren und

in ihren feinen, klugen Zügen ein Shalk. Shroh

berg deutete diefes auf eine gute Nahriht über

Shwefter Eöleftine, aber die Auskunft darüber klang

nur fahlih.

Auf einmal hub Klotilde an: „Wiffen Sie fhon

das Neuefte, Doktor? Ih meine von der Baroneffe

Longueville, der ,Brancardiere* unferer lieben

Shwefter Cöleftine ?“
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Shrohberg errötete jäh bis unter die Haare.

Er hatte fih in den paar Tagen für die graziöfe

Pariferin geradezu begeiftert: in oft drolliger Weife

hatte fie mit ihm „Fahfimpeleien“ getrieben, als

wäre fie Ehrenmitglied der Parifer medizinifhen

Fakultät, - und fie hatte ihm einigemal zu ver

ftehen gegeben, daß er fie innerlih - fehr zum

_ Mißvergnügen des ftreng an feiner ernften Miffion

fefthaltenden englifhen Peers - „befhäftigte“.

Auf die erftaunte Miene Shrohbergs fuhr Klo

tilde fort: „Fortan werde ih unfere liebe Kranke

tragen helfen, wie ih's immer fhon wollte. Baro

neffe Longueville ift abgereift. Und Sie, Doktor,

Sie find fhuld daran. Sie war zu verliebt --“

„Pardon,“ rief Shrohberg, der falfh verftan

den hatte. „Wer kann das von mir behaupten?“

Man lahte allfeits herzlihft.

„Von Jhnen -- niemand,“ verfiherte Klotilde

mit ehrliher Liftigkeit, „Aber die Baroneffe ift

wirklih verliebt -“

Doktor Shrohberg tat fehr unfhuldig, aber er

fhien doh eine ftille Freude und ein heimlihes Glück

zu verfpüren. Und es klang fehr komifh, als er

fagte:

„Was foll denn das für mih!?“

„Für Sie? Für Sie, Doktor, gar nihts! Die

Baroneffe hat einen Brief hinterlaffen, worin fie

Abfhied nimmt von der Shwefter, von uns, von

Lourdes und von - Jhnen. Sie hat eingefehen,

daß fie niht zur Krankenpflegerin tauge. Sie will
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wieder zurück in die Welt. Der Herzog findet das

fehr klug von ihr. Er weint ihr niht nah: fie fei

mit dem Herzen ja doh immer weitab von Lour

des gewefen, fagte er, und halbe Arbeit fei hier

ohne Berdienft und Wert. Und Sie-Sie, Doktor,

find fhuld daran!“ -

„Jh? - Jh ?“ Jn vollfter Verwirrung ftam

melte Shrohberg es heraus.

„Ja, Sie!“ bekräftigte Klotilde von Eggen

berg ihre Ausfage. „Die Baroneffe fhreibt nämlih,

Jhr Äußeres habe fie überrafhend an einen Freund

und Bewerber erinnert, dem fie vor einem Jahre

unüberlegterweife einen Korb gegeben habe, Bei

Jhrem Anblick fei ihr die Reue gekommen. Die Be

gegnung mit Jhnen fei ihr wie ein Wink von

oben erfhienen. Sie eilte, ihren allzu rafhen Schritt

wieder gutzumahen.. Ein Depefhenwehfel habe

alles in Ordnung gebraht. Wir follen -- Jhnen

danken!“

Verdußt ftand der junge Arzt da. Wie klug

er fih felber vorkam, brauhte er gottlob niht zu

verraten. Er ftimmte möglihft unbefangen in die

Heiterkeit der andern ein, aber innerlih fhwur er,

fih fernerhin von den fhönften Parifer Augen niht

mehr als nötig imponieren zu laffen und aus feinen

ernften Aufgaben in Lourdes künftig jedenfalls das

noh fo harmlofe Jntereffe daran auszufhalten.

Er trieb jetzt förmlich zur Ausführung des Aus

fluges.

Bald trug fie der Wagen der Drahtfeilbahn in
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fteilem Aufftieg auf die Höhe des Pic du Jet, von

wo fie über den Zickzackweg das eiferne Kreuz er

reihten. Hier genoffen fie den großartigen Fern

blick, der jedem Befuher diefes Pyrenäentales un

vergeßlih bleibt: die Heimatwelt der einftigen Sehe

rin lag wie ein kleines Wunder vor ihnen gebreitet;

hier die malerifhe, alte Stadt, um den hohen Burg

felfen gelagert wie die Kühlein um ihre Henne,

dort das neue Lourdes mit der ftrahlenden Anlage

der Wallfahrt, weiter vorn der Lourdes-See: unter

ihnen der fhwungvoll gekrümmte, durh Felfen fih

windende Gave, fern die Firnenhöhe des Pic du

Midi; hinter ihnen die Ebene von Tarbes, und

rehts drüben der Weg, der nah dem trauten Dörf

lein Bartrds führt. Glockenklang tönte herauf. Über

einige der nähften Hänge trieben Landleute Shafe,

Ziegen und ftörrifhe Rinder vom Markte heim. Diht

unter ihnen las ein fteinaltes gebücktes Mütterhen

Beeren und dürres Reifig auf. Die klare Luft

des Friedens und der Reinheit umwehte fie hier

oben . . .

Hohbefriedigt ftiegen fie nieder zur Endftation

der Bergbahn. Hier hatte fih in einer Laube bei

Kaffee und Wein eine fhlihte Hohzeitsrunde ein

gefunden. Ein Burfhe ohne Hemdkragen fang mit

wunderbarer Stimme fpanifhe Liebesromanzen und

neckifhe Liebeslieder. Gefpannt laufhte Hans Wal

lafh dem fremden Klang, Er wunderte fih, daß

er hier in Lourdes fo wenige „Kopfhänger“ ge

funden habe. Klotilde, die neben ihm ftand, er

Jm Kampf um Lourdes. 11
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widerte ihm: „Sie fehen, Herr Profeffor, daß im

Reihe der feligften Iungfrau die Duckmäufer weit

weniger gedeihen, als man in unferem hellen Nor

den vermutet. Niht wahr, Herr Doktor Shroh

berg?“

Der Angeredete war inzwifhen „kritifh“ gewor

den. Er urteilte mit Vorfiht: „Auh das Gegen

teil ift niht zu wünfhen. Ich fähe es zum Beifpiel

niht gern, wenn man das kleine Lourdes zum

Sportplaß oder zum Modekurort werden ließe. Shon

kündigt man internationale Fußball-Wettfpiele an,

und ganz Lourdes läuft hinaus. Ein einheimifhes

Blatt hat fogar die Frehheit, diefe Beftrebungen

mit dem Worte der Iungfrau an Bernadette zu

decken: ,Ih will, daß alle Welt hierher komme!“

Ift eine folhe Deutung niht geradezu blas

phemifch?“

„Aber gewiß,“ rief Frau von Eggenberg aus.

„Siher war das aber auh kein Organ der

Grottel?“

„Das niht. Im Gegenteil, ein obfkures Blatt.

Aber es gibt doh Ärgernis,“ meinte Shrohberg.

Hans Wallafh hielt einen vorwurfsvollen Ein

wand bereit: „Ih meine, hier follte doh die geift

lihe Behörde, der Bifhof, einfhreiten.“

„Mit welhem Erfolg?“ gab Shrohberg zurück,

„C'est le commerce - heißt es hier. Das ift der

Handel, das Gefhäft! Das hängt fih allem Irdi

fhen an. Der Staat gibt ihm feine Rehte. Die

kann kein Bifhof fhmälern. Die Phrafe vom Iahr
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marktplunder zu Lourdes ift zum Teil berehtigt,

aber man belaftet damit ungereht ein falfhes

Konto!“

Der Profeffor fhwieg zuerft, dann fagte er kurz:

„Sehr fhön. Ja, wenn Lourdes keine religiöfe Wun

derftätte fein wollte! Wollte es etwa nur ein Waffer

kurort, eine Art Kneipp-Sanatorium fein - dann

könnte man folhe Dinge verftehen.“

Die Antwort hierauf gab Klotilde. Es flackerte

eine grelle Jronie darin:

„Eine Kaltwafferanftalt? Famos, befter Pro

feffor. Aber ih befürhte, daß felbft unter Jhrer vor

trefflihen Leitung das Waffer von Lourdes feine

Heilkraft verlöre. Die zu gründende ,G. m*. b. H.“

käme wahrfheinlih niht auf die Koften der Spe

kulation. Sie fehen doh: die Wirkung der Quelle

kommt nur aus dem Vertrauen der Kinder Mariä

und aus dem unmittelbaren Willen der Gottheit.“

Wallafh fühlte fih etwas gereizt und beleidigt.

Sharf erwiderte er: „Vorerft ift mir das noh zu

beweifen, gnädiges Fräulein. Sie verlangen etwas

viel vom kalten Verftand. Jhr Glauben ift ja über

haupt fehr groß im Behaupten, aber fehr erbärm

lih daran, wenn er - beweifen foll.“

Jn faft beengendem Shweigen mahten fie die

Rückfahrt. Es war etwas zwifhen fie getretenz von

dem fie felbft niht ahnten, ob es gut oder böfe enden

werde. Nur eines fühlten beide: fie hatten fih

gegenfeitig wehe getan und - litten darunter.

11*
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Merkwürdig: fie litten und empfanden dabei

doh ein im geheimen webendes Glück.

Doktor Shrohberg hatte den kleinen Vorgang

bemerkt. Nun konnte er fih für Klotildes Spott

vom Mittag rähen. Daher fagte er beim Berlaffen

des „Funiculaire“: „Niht fo trübfinnig, gnädiges

Fräulein. Denken Sie an den Wahrheitsfpruh:

Wem nie aus Liebe Leid gefhah, dem ward auh

Lieb' um Liebe nie.“ Er hatte es mit leifer Jronie

gefprohen.

Klotilde fuhr heftig, faft abweifend auf: „Jh

denke, hier geht es um todernfte Fragen. Sie wer

den allerdings fehr unfhuldig daran fein, wenn

diefe Fragen gelöft werden. Sie waren ja auch

ahnungslos in Sahen der Baroneffe Longueville.“

Der Doktor zog den Hut und verneigte fih höf

lih. Da mußte fie, milder geftimmt, doh lahen

und bot ihm herzlih die Hand: „Wir wollen niht

garftig werden zum Abfchied. Doktorhen!“

Gar zu gerne hätte fie auh verfuht, den abge

riffenen Faden zwifhen ihr und dem Profeffor wieder

feftzuknüpfen. Hans Wallafch aber fhritt, feinem

Zwiegefpräh mit Frau von Eggenberg eine ab

fihtlihe Tiefe gehend, hohgereclt und unverwandt

fürbaß, unnahbar für Klotilde, wie ein affyrifher

König. -

Der Nahmittag brahte zum Shluß noh ein

bedeutfames Erlebnis.

Ein gemeinfamer Befuh bei der Shwefter Cöle

ftine war fhnell gemaht. Die Kranke fhlief ohne
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Fieber. Shrohberg fah fie ja ohnehin noh ein

mal vvr feiner Abfahrt. Die beiden Ärzte verein

barten alles nötige. So war die gute Shwefter

in der Obhut der beiden Damen Eggenberg und

des Jugendfreundes wohlgeborgen.

Da bei ihrer Ankunft gerade die Sakraments

prozeffion im Gange war, beftiegen die beiden Herren

den an den Grottenbezirk grenzenden lilont (in Sol

raire. Sie waren kaum an die dritte Wendung

diefes monumentalen Leidensweges gekommen und

unterhielten fih eben über den künftlerifhen Wert

oder Unwert der im Freien aufgeftellten, überlebens

großen Gruppen. als plötzlich unten auf dem Vor

plaß der Bafilika ein gewaltiges Gedränge los

brah. Gerade war die Prozeffion mit dem Aller

heiligften in die Unterkirhe eingetreten. Viele Stim

men wurden vernehmbar, ein wirres, jubelndes

Shreien drang zu den beiden empor. Zweifellos

eine Heilung oder fonft ein außergewöhnliher Vor

fall: Shrohberg meinte fo, der keine Miene mahte,

den Spaziergang zu unterbrehen.

Wallafh jedoh drängte wie in jäher Eingebung

zum Gehen. Er lief niht nur, er ftürmte vorwärts,

trotz des Hinweifes auf den heute etwas glitfhrigen

Weg. Jn wenigen Minuten kamen fie unten an.

Ein dihter Menfhenhaufen wob und fhob fih gegen

das ärztlihe Bureau. Jmmer wieder hörte man

rufen: „Es lebe Unfere Liebe Frau von Lourdes!

- Eine Heilung! - Es lebe die heilige Jung

frau!“



_166

Die beiden Ärzte erkundigten fih bei den Um

ftehenden nah dem Vorfall: man zuckte mit den

Ahfeln, man wußte felber nihts Genaues, aber -

und das entging Wallafh niht - alle fhrien be

geiftert mit. „Ift diefes Rufen aufs Geratewohl

nicht auh eine Suggeftion?“ fragte der Profeffor

feinen Begleiter. „Gewiß,“ antwortete diefer, „aber

beweift fie etwas gegen oder für die Tatfahe, um

die es fih hier handeln mag?“

In diefem Augenblick wurde ein Krankenfahrftuhl

vom Platz'e herangefahren. Die Menge trat etwas

auseinander, und Wallafh fah den Mann, der ihm

vor einigen Tagen als Gabriel Gargam bezeihnet

worden war, einen leeren Wagen führen. Offenbar

war es die Fahrbahre einer Perfon, die fih foeben

im Bureau unterfuhen ließ.

Shrohberg fragte Gargam fofort: „llne Zueri

san'! Eine Heilung?“ Der Gefragte bejahte kurz,

zog aber den Wagen unaufhaltfam weiter. Nun

lud Shrohberg den Profeffor ein, ihn ins Bureau

zu begleiten. Diefe Stunde fhien auh Wallafh

wihtig und wertvoll, - er folgte dem jungen

Kollegen in höhfter Erwartung.

Aber kaum waren fie vielleiht vier Shritte von

der Türe des Bureaus entfernt, da öffnete fih

diefe, und das Gedränge ballte fih förmlih aufs

neue. Im Eingang wurde die ftämmige, unter

feßte Geftalt eines älteren, ergrauten Mannes mit

breitem, rafierten Gefiht und etwas müden und

derben Zügen fihtbar, wie er mit dem rehten Arm
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die Shultern einer hageren, gebräunten Frau in

ärmlihem Gewande ftützend umfhlungen hielt.

Die Jubelrufe erneuerten fih. Sie wuhfen und

pflanzten fih braufend fort über den weiten Platz'

und über die Ufer des Gave.

„Das ift der Doktor Boiffarie,“ fagte Shroh

berg. „Er führt eine Kranke heraus, die fih geheilt

fühlt.“

Sharf fah Wallafh hinüber. Das Gefiht des

alten, doh rüftigen Herrn zeugte von Anftrengung

und Arbeit. Er mahte durh die Feftigkeit feiner

Erfheinung einen vertrauenswürdigen Eindruck. Aber

jetzt entfuhr ein „Ah !“ dem Munde des Profeffors:

die angeblih Geheilte war die gelähmte Spanierin,

die er feit einigen Tagen wieder und immer wieder

vor der Grotte hatte liegen und beten fehen, jene

gelähmte Frau aus Vic, nah der er fih damals

erkundigt hatte.

Er mahte Shrohberg darauf aufmerkfam. Sein

Blick jedoh verfolgte jede Regung und Bewegung

im Gefihte der jungen Frau: darin leuhtete und

fhimmerte es wie von überirdifhem Glanz, und

in den Augen flammte das Feuer einer ungeheuren

Erregung. *

Fragende Rufe fhallten zum leitenden Wall

fahrtsarzt herüber: „Geheilt? - th fie geheilt?“

„A011 parteitement, niht vollftändig“ erklärte

Doktor Boiffarie mit ruhiger, faft leifer Stimme.

Auf _Profeffor Wallafh mahte diefe fahlihe Ant
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wort einen befriedigenden Eindruck. Die Geheilte

hingegen erhob fofort einen Widerfpruh, der faft

troizig klang: „Nein, ich bin geheilt,“ rief fie. „Die

feligfte Jungfrau hat mich erhört!“ Und zur Be

kräftigung ihres Wortes hüpfte und ftampfte fie mit

den beiden bisher gelähmten Beinen. Sie wollte

durhaus zu Fuß in das Spital zurück, und der Arzt

hatte Mühe, fie unter ernftem Zufpruh in den Fahr

ftuhl zu zwingen.

„Vielleiht geheilt, vielleicht auh nur eine fugge

ftive, vorübergehende Erfheinung,“ fagte Shroh

berg vorfihtig. „Das wird fih ja dann im weiteren

Verlaufe herausftellen. Man wird fie in ihrer Hei

mat beobahten laffen und erft nah einem Jahre

das Urteil fällen, ob eine übernatürlihe Heilung

vorliegt.“

Wallafh fhwieg. Er hatte fih inzwifhen von

Gargam berihten laffen, wie die Heilung vor fih

gegangen war: im Augenblick, wo das Sakrament

an der Gelähmten vorübergetragen wurde, durh

fuhr fie ein heftiges Zucken. Sie wurde unruhig,

man wollte fie halten, da hatte fie auh fhon die

fhützende Decke von fih geworfen und fprang vom

Lager auf.

Weil Shrohberg ohne Antwort blieb, erlaubte

er fih die unmittelbare Frage: „Wie denken Sie

über den Fall, Herr Profeffor?“

„Sehr ernft,“ verfiherte Wallafh. „Wie reih

an Rätfeln ift imme'r wieder die Welt der Sugge

ftion und Hypnofe! Es bleibt bei Du Bois-Reymonds
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Wort: lgvorsmus, ignorabirvus. Unfer Wiffen ift

ein Stückwerk.“

Die Blicke der beiden Männer begegneten fih.

Jn Shrohbergs Auge verriet fih das heimlihe Er

warten eines Zugeftändniffes. Aber Hans Wal

lafh fügte hinzu:

„Freilih - wie unfer Wiffen noh Stückwerk

ift, fo ift - Flickwerk der Glaube!“

Sie mahten noch einen kurzen Gang zur Grotte.

Hier war tiefe Stille eingetreten. Man hörte nur

das Plätfhern der Wafferftrahlen aus den Röhren

der Quelle.

Und drüben am Felfen, unter der Nifhe, kniete

Klotilde von Eggenberg. Hans Wallafh fah fie,

als er fih zum Gehen wandte. Er fah auh, daß

fie weinte. Und es war ihm. als weinte fie auh

um ihn.

Sein Blick irrte über die Beterin hinweg und

haftete auf eines Herthlags Dauer am Antlitz' der

Marmorftatue, die leuhtend aus dem Dunkel der

hohen Wölbung grüßte.

Mit einem fhweren Seufzer überwand Hans

Wallafh die Erregung, die in feiner Seele auf

quoll wie ein heißer Strom,





Shwefter Therefia/ Was ift Wunder?/

Blind! / Werbende Liebe





k m Pförtnerhäushen des Hofpitals „Notre

Dame-des-Douleurs“ nähte die Shwefter

/ M. Therefia an einer Flickarbeit. Sie fah

jeßt auf die kleine Standuhr am Gefimfe:

bald fhlug es den Angelus an, dann mußte

fie in die Kühe, um bei der mittäglihen Verteilung

der Armenfuppe zu helfen.

Vom Stuhle aus erwiderte fie den Gruß des

deutfhen Profeffors, der eben jetzt, zu feinem regel

mäßigen Befuh bei der Shwefter Cöleftine,- den

Hof betrat. Wallafh merkte auh heute, daß die gut

mütige Shwefter Therefia Freude hätte, wenn er wie

der mit ihr plaudern würde. Auh er fprah immer

gern mit ihr. Sie hatte etwas fo Treues, Mütter

lihes und Heiteres an fih. Allerdings - im Er

zählen wiederholte fie fih allzu oft; fo hatte fie

ihm wohl fhon fünfmal die Gefhihte ihrer wunder

baren Heilung bis in die kleinfte Einzelheit erzählt,

befonders auh den Umftand, daß fie fo „innig-re“

gewefen und jetzt fo korpulent geworden fei. Letzteres

beftätigte ihr der „clooteur allemanä“ jedesmal mit

einem gutmütigen Sherze. ..

Sie kamen auh jetzt miteinander in das gewohnte
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Gefpräh. Er erfuhr, daß Cöleftine eine gute Naht

gehabt, heute früh eine neuntägige Andaht zu U. L.

Frau von Lourdes an der Grotte begonnen und ein

Bad in der Piscina genommen habe. Sie befinde

fih in treffliher Stimmung. Dem aufwallenden

vorwurfsvollen Tadel über diefe Maßnahmen be

gegnete Shwefter Therefia mit der trockenen Er

klärung, daß in Lourdes die Kranken das erfte Wort

hätten; es fei auh gar niht „brav“ vom „lieben“

Herrn Profeffor, daß er fo wenig, Zutrauen zur

heiligften Iungfrau habe. bl!: bien, das werde fhon

kommen, denn fie und andere Shweftern beteten

ohne Unterlaß für ihn.

Mit etwas fpöttifhem Behagen wies Wallafh

auf Emile Zola hin, für den vielleiht das Gebet

der Nonnen doh nvh nötiger gewefen fei; bei dem

fheine es aber niht genützt zu haben. „Reim“

erwiderte Therefia mit einer an ihr fonft fremden

Härte im Gefiht: „Der kleine Mann mit dem

goldenen Kneifer auf der Nafe war ja direkt vom

Teufel gefhickt. Und für die Boten der Hölle

betet man vergebens.“ Darauf bekundete fie etwas,

was ihm fehr zu denken gab, zumal es mit der

Äußerung des Eafetiers vom Cafe' de Paris überein

ftimmte: „Herr !Zola war ein fo entfeßliher Menfh,

daß er alle Welt an feine Bekehrung glauben ließ,

Ia, mein Herr,“ bekräftigte fie, als Wallafh fie

etwas ungläubig anfah, „er hat alle an feine Be

kehrung glauben laffen - er beging fogar die gottes

fhänderifhe Tat einer erfhlihenen Kommunion.“
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„Eine fhleht erfundene Fabel!“ rief Wallafh

mit abweifender Gefte aus.

Die Shwefter geriet in Aufregung:

„Was? Eine Fabel? Nein, mein Herr! Herr

Emile *Zola hat fogar dreimal hintereinander an

demfelben *Morgen die Hoftie empfangen, nur um

die Gefihter der Pilger und Kranken während

der heiligen Kommunion zu beobahten. Pardon,

mein Herr -“

Sie war ins Pförtnerhäushen geeilt und trug

alsbald eine Zeitung herbei. Sie fhwenkte fie wie

eine Siegesfahne. Etwas kleinlauter bemerkte fie:

„Das ift allerdings ein fhlehtes Blatt, Der hoh

würdigfte Herr Bifhof hat davor gewarnt, Wir

lefen es fonft niht. Aber unfer Almofenier hat

diefe Nummer des „Eho de Lourdes“ gebraht, da

mit wir den Artikel über Zola lefen könnten, über

diefes Ungeheuer, das ja auh unfer Hofpital be

unruhigt hat.“

Er nahm das Journal. Es war ein Blatt, das

- obwohl grundfätzlih und mit Leidenfhaft für die

Wallfahrt eintretend - mit dem Bifhof Shöpfer

in heftiger Fehde lag und ftändig von einem mit

diefem verfeindeten Geiftlihen unterrihtet wurde.

Jn einem Leitartikel wurden heute zwei Briefe

veröffentliht, die fih mit Zolas Aufenthalt be

fhäftigten, und in dem einen wurde unter genauerer

Bezeihnung angefehener Zeugen eben das ausge

fprohen, was die Shwefter vorhin behauptet hatte.

Dankend gab Wallafh das Blatt zurück. „Son
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derbar!“ fagte er nur. Er oerabfhiedete fih rafh

und ging ins Haus.

Seine Gedanken wagten durheinander. Er hatte

Zolas „Lourdes“ fhvn zum zweiten Male gelefen.

Da, wo man den Shilderer ehrlih erzählen hört,

wie er die Dinge fah, hatte er Zola bewundert; aber

an vielen Stellen hatte er fälfhende Farben wahr

genommen, Entftellungen und Ubertreibungen, niht

aus dihterifher Freiheit, fondern aus Berechnung,

Das wußte Wallafh beftimmt, feitdem er im ärzt

lihen Bureau, in den Badezellen, im Pilgerafyl und

in den Spitälern ein- und ausging. Was er fhvn

am erften Tage gefehen hatte, erlebte er jeßt jeden

Tag aufs neue: Wo lag über den ergreifenden

Szenen vor dem Badehaus oder bei den Prozef

fionen je ein „Hauh des Wahnfinns“? Wo hatte

er ein finnlofes Gefuhtel der Andähtigen, ein ewiges

Sihniederwerfen und Staubküffen gefehen, das niht

durh den Zufammenhang mit den Tatfahen der

Erfheinungsvorgänge von 1858 wenigftens finn

gemäß begründet war? Nie auh hatte er den

greifen Wallfahrtsarzt - den Zola unter dem

Namen „Bonamy“ fhilderte - bei einer Unter

fuhung berehnende Fragen ftellen hören; vor

feinem ärztlihen Gewiffen ftand die Methode des

Bureaus infofern einwandfrei da, als er fih fagen

mußte, daß es hier niht auf eine ärztlihe Kranken

behandlung, fondern lediglich auf Feftftellungen auf

Grund dritter Gutahten und Zeugniffe fowie des

augenblicklihen Befundes ankam. Mit unumfhränk



-177

ter Freiheit durfte er, der ungläubige Arzt, mit an

deren Gefinnungsgenoffen hier fhalten und walten;

keine Tür verfhloß fih vor dem Druck feiner Hand:

keine .Akten wurden ihm vorenthalten, jede Aus

kunft bereitwillig und nah Tunlihkeit erfhöpfend

gegeben, Shvn wie Zola die zarte Kindheit der

kleinen, von ihm mit raffinierter Liebenswürdigkeit

harakterifierten Bernadette fälfhte, zur Zeit, wo

fie in dem nahen Dörflein Bartrds bei Frau

Davand die Shafe hütete, indem er fie, das immer

naive und natürlih-klare Kind, als eine traum

trunkene, kranke, religiöfe Shwärmerin befhrieb,

fhon wie er das fhlihte, arme Kirhlein von Bar

tres, wo es nur die allernühternften barocken

Dinge zu fehen gab, als eine wahre Sprudelquelle

verrückter Einbildungen malte - fhon das war ihm,

der diefe Angaben nah'geprüft und fie nah jeder

Seite wurmftihig gefunden hatte, unangenehm auf

gefallen. Und aus diefem armfeligen Kirhlein, wenn

niht aus ,einem vergilbten Fabelbuh, follte das arme

Müllerskind jenes wunderbare, eigentypifhe Bild

der Madonna, wie fie es 1858 fhaute, gewonnen

haben!? Dergleihen Unwahrheiten in fahlihen

Shilderungen mahten Hans Wallafh auh den Sinn

des Erzählers Zola für perfönlihe Wahrhaftigkeit

verdähtig.

.Allein - hier ging es ja letzten Endes niht um

Emile Zola oder deffen Roman, hier ging es um

eine ganze Welt. -

Wallafh betrat jetzt wieder mit einer der Spital

Zm Kampf um Lourdes. 12
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fhweftern den Saal im erften Stockwerk des großen

Haufes, wohin die Shwefter Eöleftine feit einigen

Tagen umgebettet worden war.

Er fand die Kranke in fehr aufgeräumter Stim

mung. Sherzhaft bat fie ihn um Vergebung wegen

ihrer eigenmähtigen Verfügungen und meinte: „Sie

begreifen, daß wenigftens wir armen Nonnen mehr

auf die Mutter Gottes als auf die gelehrteften

Ärzte geben. Uns verzeihen ja die Herren Pro

feffvren diefen Glauben am leihteften.“ Dann er

klärte fie, daß fie heute wie alle folgenden aht Tage

auh der Nahmittagsprozeffion im Spalier der

Kranken beiwohnen wolle. Vielleiht erfpare die

feligfte Iungfrau den Ärzten bald alle Mühe um fie.

„Für ein fo armes Menfhenkind wie ih,“ fagte fie,

„wäre ein feliger Tod ein willkommenes Wunder.“

Sie fah nvh lihter und oerklärter darein, wenn

ein fo feiner Anflug liebenswürdiger Heiterkeit über

ihrem blaffen, fanften Gefiht lag.

Wallafh fand fie völlig fieberfrei. Daher meinte

er, fie werde das Wunder eines feligen Todes fiher

niht fo fhnell erleben, wie fie es erhoffe: fie werde

die Heimat wiederfehen und den Marienaltar, vor

dem fie einft als kleines Mädhen zur Strafe habe

knien müffen. Sie lahte herzlih, denn fie wußte

jene kleine Epifode nvh fehr genau. Fröhlih fragte

fie ihn, ob auh er nvh wiffe, worüber fie damals im

Kirhenbänkhen fo eifrig gefhwaßt hatte. Sie fagte

es ihm: „Ih hatte meinen Nahbarinnen erzählt,

daß Sie, der kleine Hans Wallafh, ein großer Zau
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berer feien. Sie hätten tags zuvor über beide Zeige

finger ein winziges Blätthen Papier geklebt, die

Finger dann immer fhnell hinter den Rücken ge

halten und gefagt: Hanfel, geh' fort, - Hanfel

komm' wieder! Sagten Sie ,Hanfeh geh' fort“,

dann war kein Papier mehr am Finger; fagten Sie

,-Hanfel, komm' wieder“, dann fei das Papier wieder

am Finger gewefen . , . Die Anna Bollinger

meinte nun, das fei Heserei und eine fhwere

Sünde, das müffe man dem Herrn Pfarrer fagen,

denn dahinter ftecke der Teufel. Nur die Kuhnrosl

fagte, das wäre gar nihts, ihr Bruder Heinrih

mahe das auh: da ftreäe man eben bald den be

klebten Zeigefinger, bald den leeren -- *Mittelfinger

vor; es müffe nur alles flink gehen, aber Ge

fhwindigkeit fei keine Heserei. Darauf lahten alle

über den großen Zauberer Hans Wallafh, und ih

felbft bin als fhuldige Verbreherin vom Stöckle

meifter aus dem Bänklein gezogen worden.“

So führten muntere Gefpräche fie unverfehens

in das Paradies der Kindheit zurück, ihn, der an

ihrem Bette faß, den gelehrten, weltlih gerihteten,

allem Himmlifhen entfremdeten Mann, und fie, die

kindlihe, fromme, des gewiffen Glaubens frohe Nonne.

Nur fehr zart klangen einige Fragen nah feinen

perfönlihen Verhältniffen. Als fie aber fagte: „Sie

haben, wie ih höre, keine Familie?“ - da wußte

er, daß feine Verhältniffe doh fhon Gegenftand

ihrer Teilnahme gewefen fein mußten. Oder war

die Frage ein kleines Zeihen des Jntereffes, das

12*
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Klotilde von Eggenberg an feinem perfönlihen

Shickfal nahm? Diefe hatte aus feinen eigenen

gelegentlihen Bemerkungen unfhwer auf fein Jung

gefellentum fhließen können.

Daß Shwefter Cöleftine gerade hierüber keine

weiteren Worte machte, fand er fehr taktvoll. Er

hatte fhvn befürchtet, fie werde ihm fagen, daß er

vielleiht an der Seite einer frommen Frau niht

fo tief in den Unglauben geraten wäre. Aber die

Nonne erfüllte diefe Erwartung des Weltkindes

niht. Sie fprah nur: „Dann find Sie gewiß reht

einfam, trotz der großen Welt, mit der Sie ver

kehren müffen. Denn das Leben nimmt überhaupt

mehr als es gibt.“

Er vermied in diefem Augenblick, nah den Damen

Eggenberg zu fragen, die er in den letzten zwei Tagen

nur fehr flühtig zu Gefiht bekommen hatte. Wenig

ftens Klotilde hatte fih auffällig fhnell immer

dann zurückzuziehen oerftanden, wenn er im Speife

faal zu erwarten war. Soweit kannte er ihren eigen

artigen Charakter, daß er fühlte, wie hinter diefer

fheinbaren Fluht etwas Tieferes ftecken mußte als

Gleihgültigkeit und wohl etwas Shöneres als feind

lihe Abneigung. Er hatte fie geftern in Gefellfhaft

der Madame Authier, der Zolafhen Elife Rouquet,

bei einer der vielen Kerzenverkäuferinnen ftehen

fehen, die fih überall an die Fremden herandräng

ten; fie war bei feinem Anblick jäh erblaßt und ein

fhmerzliher 'Zug war in ihr feelenvolles Gefiht

getreten. Es beunruhigte ihn, daß irgend etwas
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Trennendes zwifhen ihnen lag, denn gerade in der

Trennung empfand er eine faft brennende Sehnfuht

nah diefem klugen und frifhen Gefhöpf.

Lebhaft erzählte er der Shwefter von allem, was

er hier fhon gefehen hatte. Wie traurig war es für

fie, daß fie in ihrem lahmen Zuftand die Orte, von

denen er fprah und die fie aus den Bühern kannte,

niht befuhen konnte. Aber es freute fie, daß er

mit foviel gutem Willen zur Gerechtigkeit allem

nahging. Er vertraute ihr auh, wie es ihm immer

leihter würde, den fhweren Ballaft der Vorurteile

und Shiefheiten von fih abzuwälzen, die Zolas und

feiner Nahfolger Darftellung ihm aufgeladen hatte.

Zola habe an die harmlofeften und natürlihften

Dinge ein Kilometermaß von Mißtrauen und

hämifher Kritik angelegt; er habe in faft allen

Klerikern nur Efel oder Gauner, faft in allen Pilgern

nur Verführte, Tölpel und Narren gefehen; gewiffe

anzüglihe und galante Szenen in Zolas Buh hätten

ihren Urfprung doh wohl eher in Parifer Witz

blättern als im Leben von Lourdes, Zola vergrößere

dabei das *Maß aller Dinge und verkenne ihr wahres

Wefen. Gewiß wandle auh ihn, Wallafh, auf

Shritt und Tritt die Luft zu kritifieren an, und von

dem Heiligenfhein, den einft Bernadette in ihrer

Einfalt fhaute, fuhe man meift vergebens etwas

an den Geftalten der Menfhen, die hier kämen,

gingen und blieben. Der Franzofe habe überall nur

die menfhlihe Shwähe, Sinnlihkeit und Verzweif

lung, nirgend aber die Größe und Ehtheit jener
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gefehen, von denen er felbft in diefen wenigen Tagen

erhebende Beifpiele beobahtet habe. Diefen Mangel

Zolas empfinde man um fo fhwerer, je mehr fonft

die großartige Kunft der Shilderung bei diefem

Shriftfteller den Lefer banne.

Shwefter Eöleftine hatte ihren Freund ruhig

ausreden laffen, indem fie für fih ftille mit dem

Gebete des Rofenkranzes fortfuhr. Kaum merk

lih für Wallafhs Augen waren die braunen Per

len durh ihre fhmalen, feinen, fhier durhfih

tigen Finger geglitten; fie nahm an Zola niht das

Intereffe, das Wallafh wohl nur in einer gewiffen

Verlegenheit über einen anderen Gefprähsftoff ihr

gegenüber angenommen hatte.

Eben trat Klotilde von Eggenberg in Gefellfhaft

des alten Fräuleins Ribettes ein, das zu den Wohl

täterinnen des Hofpitals zählte. Er erhob fih und

begrüßte die beiden Damen. Er fowohl wie Klotilde

fühlte, wie ein jedes von ihnen errötete.

Mademoifelle Ribettes nahm das Wort: „Sie

haben von Zola gefprohen? Nun, hätte Zola um

die Gnade einer gerehten Urteilskraft gebetet,

fo würde er wohl anders gefehen und anders ge

urteilt haben. Ih denke mir, daß auh ein Shrift

fteller der Gnade niht entbehren kann, wenn er an

hohe und ewige Fragen herantritt, um fie zu er

gründen. Wir Katholiken wiffen am beften, daß es

auh in der Kirhe menfhlih zugeht, weil die Kirhe

von gebrehlihen Menfhen verwaltet wird. Das
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Göttlihe kann im Menfhlihen immer nur eine un

vollkommene Spiegelung erfahren. Oder ift das

niht eine unleugbare Tatfahe? Hat Herr Zola niht

alles zufammengefuht, was - gefhickt verteilt und

fhlau angebraht -- Lourdes in den Verruf eines

betrügerifhen Unternehmens bringen muß? Er hatte

kein Auge für das Göttlihe, das immer wieder die

menfhlihe Shwahheit überwindet. Diefes Auge

für das Göttlihe ift eben die Gnade, um die man

bitten muß!“

Er lähelte wieder, wie er fo oft tat. Da war

nun er, der Ungläubige, mitten in eine „Katehis

musftunde“ geraten! Es hatte beinahe etwas Drol

liges, wie er fo im Anfturm weibliher Frömmig

keit daftand: denn auh die Blicke der Shwefter

Eöleftine wie Fräuleins von Eggenberg fhienen

zu beftätigen: „Jawohl, mein Herr, beten muß man,

-- beten!“

:Ausweihend nahm er Veranlaffung, Klotilde

nah dem Befinden der 'Mutter und nah ihren eige

nen Erlebniffen in der Zwifhenzeit zu fragen. Sie

gab ihm höflih eine fheinbar kurze Auskunft, ja,

ihr Ton klang faft kühl und gleihgültig. Als fie

aber nebenbei bemerkte, daß fie ihn geftern gefehen

hatte, wie er die große Erdkugel auf dem Dahe des

neuen Poftamts betrahtete, und als fie ihn fragte,

wohin er auf dem Wege, der dort zum ehemaligen

Wohnhaus des Pfarrers Peyramale vorüberführte,

gegangen fei - da merkte er doh, daß ihre äußere

Gleihgültigkeit wohl niht ganz ihrer innerften Emp
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findung entfprach. Und er ließ fie merken, daß

auh er ganz genau wußte, an welhem Punkte er

fie geftern naht bei der Lihterprozeffion gefehen

hatte. Dafür belohnte fie ihn mit näheren Mit

teilungen über die Spanierin aus Vic, deren Heilung

er miterlebt hatte: fröhlich zu Fuß war fie mit dem

heimkehrenden Pilgerzug an den Bahnhof gegangen,

nahdem fie Krücke und Stock an der Grotte nieder

gelegt hatte. Ja, auf der Heimreife war fie die

eifrige Pflegerin der Kranken, die ungeheilt von der

Stätte ihrer eigenen Heilung Abfhied genommen

hatten.

„Hoffen wir, daß diefe Heilung eine dauernde

ift,“ fagte er. „Was ih bisher an geheilten Krank

heitsfällen im Bureau zu fehen bekam, waren alles

mehr oder minder nervöfe Leiden, deren wirkliche

Heilung fehr in Frage fteht.“

Klotilde erlaubte fih, ihn nah den Eindrücken

zu fragen, die er im Bureau erhalten habe. Er be

kannte feine Zufriedenheit und rühmte befonders die

vornehme Liberalität der Behandlung, die er als

Skeptiker genoß.

„Finden Sie niht, Herr Profeffor, daß Zola den

Doktor Bonamy - der doh Doktor Boiffarie fein

folk! -- fehr zu Unreht, troß der Betonung einer ge

wiffen Biederkeit, als Fanatiker und fogar als

Sharlatan darftellt?“ fragte Klotilde.

„Gewiß, fehr zu Unreht,“ erwiderte er. „Er ift

gläubig, - das muß der Gegner in die Rehnung

einfeßen. .An feiner Ehrenhaftigkeit ift nicht zu
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zweifeln. Es werden ja auh klugerweife eine ganze

Menge von Heilungen gar niht als fvlhe über

natürlihen Charakters anerkannt. Man ift ziemlih

vorfihtig. :Allerdings verläßt man fih zu fehr auf

die urkundlihe Nahprüfung des Krankheitsbildes,

auf die kurzen Angaben der Heimatärzte, der Hei

matgeiftlihen und Pilgerführer, und ein folhes,

ih möhte fagen ,hiftorifhes* Verfahren, hat immer

feine Bedenken, wenn es auh hier, wo es in Maffen

und -Mengen geht, kaum vermeidlih ift.“

„kHaben Sie noh gar keinen Fall ftudiert, der

Jhnen zu denken gibt?“

Er nickte: „O ja! Zu denken gibt einem Arzt jede

außergewöhnlihe Krankheitsform und jedes niht ge

wöhnlihe Krankheitsbild. Jh habe im Bureau auh

günftige Veränderungen feftgeftellt, die mih durh

den Grad ihrer Plötzlihkeit überrafhten, obwohl

fpontane Befferungen, ja Heilungen uns keines

wegs etwas Unbekanntes find. Aber von einer

Uberrafhung bis zur Annahme eines Wunders ift

eben noh ein weiter Shritt.“

Klotilde hatte Fräulein Ribettes kurz über das

Thema des Gefprähes unterrihtet. Nun rihtete

die alte Dame an den von ihr feit feinem Befuhe

noh niht vergeffenen Profeffor das Wort:

„Sie fprehen von Wundern?“ fagte fie. „th

das niht ein fehr weiter Begriff 7 Sind die Heilun

gen in Lourdes niht wie alles Gute, was wir er

leben, wunderbare Fügungen des Shöpfers? Die

Heilungen find hier niht Alleinzweck, fie find auh
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niht die tieffte Abfiht der hier wirkenden über

finnlihen Kraft. Es kann hier einer wunderbar

geheilt werden und doh fhon im nähften Iahre

auf der Tvtenbahre liegen. Auh blüht die Heilung

niht jedem, der fie begehrt.“ Sie lähelte mit dem

ganzen klugen Gefiht: „Lourdes hat auh feine

Stammgäfte, die alle Iahre vergeblih kommen. Nur

eines, Herr Doktor, erklären uns die Freunde Zolas

niht: Warum, wenn hier nur uns nvh unbekannte

Naturkräfte walten, warum find diefe nur - oder

hauptfählih - in Lourdes fo wirkfam und fo er

kennbar, und warum find fie es niht in Ihren

modernen Spitälern?“

Hans Wallafh wiederholte mit verlegener Ver

bindlihkeit den beliebten Einwurf aller Gegner von

Lourdes: „Weil es hier in Maffen und Mengen

geht -!“

Er errötete jäh unter dem Blick Klotildes, der

ein gütiges, wenn auh etwas ironifhes Erftaunen

verriet. In feiner Antwort hatte die Logik eine

Lücke: „*Maffen und Mengen“ - mahten wohl

leihter als etwaige Einzelfälle die Wirkungen

erkennbar, aber - die Urfahe der Wirkungen

konnte doh niht in der Zahl der herbeiftrömenden

Kranken liegen.

Um die Unzulänglihkeit feines Einwurfs zu ver

wifhen, fragte er, wie von ungefähr: „Sind die

Heilungen - gleihviel ob dauernd oder nur tem

porär - niht der Zweck der Sahe, was haben fie

dann für einen Sinn?“
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Klotilde antwortete mit fhlihtem, warmem

Ton: „Einen fehr hohen, denke ih. Die Erhörungen

find äußere Manifeftationen mit ,dem leßten Zweck,

unfere vom Materialismus bedrohte Welt daran zu

erinnern, daß es noh eine geiftige Welt gibt, die

dem rohen Stoff gebietet. Die :Heilungen find

Offenbarungen der Gottheitx die dem Gefhlehte der

Zweifler durh äußere Zeihen fagen läßt, daß

fie noh lebt! Jh begreife wohl, Herr Profeffor,

wie fhwer es einem ehrlihen Atheiften fallen muß,

an Lourdes zu glauben. Denn er muß fih fagen:

Sind die Tatfahen von Lourdes wahr, fo wirft ihre

Wuht das ftolze Gebäude des Unglaubens um, der

für Gott keinen Plaß mehr hat, dann find Unfterb

lihkeit und Fortdauer der Perfönlihkeit nah dem

leiblihen Tode kein leerer Wahn, dann lebt ein

ewiger Gott, dann ift in Jefus Ehriftus die Fülle

diefer Gottheit lebendig unter uns erfhienen, dann

hat Maria, die .Mutter Jefu, im Reihe der Geifter

mit Reht einen Ehrenplatz, Ja, ih meine noh

mehr: dann erfhien die feligfte Jungfrau hier niht

bloß für die arme Bernadette, für Lourdes, für die

Franzofen, - fondern für die Ehriften aller Länder

und aller Bekenntniffe, um die Gläubigen zu tröften

und die Zweifler zu bekehren.“

Hans Wallafh fhwieg zuerft. Die warme Klar

heit, mit der Klotilde für ihren Glauben eintrat,

war ihm, wie immer, fympathifh, mohte ihn auh

eine unüberbrückbare Kluft von diefem Glauben

trennen. Jn dem Blick, mit dem er fie anfah, offen
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barte fih etwas wie Freude an ihrem klugen Wefen:

„Sie könnten aus einem Saulus einen Paulus

mahen. wenn der Saulus niht auf feiner Hut

wäre.“ fagte er fherzend.

„Was wünfhte ih fehnliher als diefe Maht!“

rief fie aus. Und in dem rafhen. fheuen Auffhlag

der Augen. der in Wallafhs Tiefen drang. flammte

es auf wie die Sehnfuht nah innigftem Verbunden

fein. wie ein mimofenhaft zartes Bekenntnis. daß

fie unendlih hoh von ihm dahte und wie viel er

ihrer Seele fhvn galt. Er verftand diefe ftumme

Sprahe und wußte doh niht reht. vb er fie in ihrer

edlen. keufhen. und trotzdem niht weltentrückten

Bedeutung reht verftand. ob er fie reht verftehen *

dürfe. f

Auf einmal fhrak er zufammen: Mademoifelle

Ribettes hatte ihn auf Shwefter Cöleftine aufmerk

fam gemaht. Beinahe fhrie er auf: die Shwefter

lag in glühendem Fieber. Sie war eingefhlafen und

erwahte jeßt. „Durft!“ hauhte fie irren Blicks.

Klotilde gab ihr von der bereitgeftellten kühlenden

Limonade zu nippen. während Wallafh die herbei

gekommene Pflegerin bat. der Kranken den Fieber

meffer anzulegen.

Er las das Refultat und zog die Stirne kraus:

„Unter keinen Umftänden darf die Shwefter heute

nahmittag an die Grotte gefahren werden.“ er

klärte er ftreng.

Da berührte eine ziemlih kräftige Hand feinen

Arm. Er wandte fih um und erblickte die gute
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Shwefter M. Therefiaf die fih mit ihrer dicklihen

Statut zwifhen den Herrfhaften durh drängte.

„1'111 bien, mein Herr,“ redete fie ihn an. „Haben

Sie. keine Furht. Wenn die heilige Jungfrau will,

laufen fämtlihe Fieber in allen Krankenftuben da

von. O, won äieu, wo wäre fonft ih? lllov

(lieu, mih hätten Sie damals fehen follen! Sehen

Sie mih nur an!“ Und wieder erzählte fie, wie

hoffnungslos krank, wie „waigre“ fie gewefen fei

und wie die heilige Jungfrau fie geheilt habe.

„Laffen Sie der Shwefter nur ihren Willem“ fagte

fie energifh, „die heilige Jungfrau ift der befte

Arzt.“

Wallafh hatte zwar nur mit einem Ohre zuge

hört, aber er hatte beinahe Luft, als halber Gegner

des beruflihen Medizinftudiums der Frauen, der

Spreherin eine gelinde Abfuhr zu erteilen.

Er unterließ es: Der einfältige, ehrlihe Glauben

entwaffnete ihn wieder. Noh einmal betonte er

das Gefährlihe im Zuftande der Shwefter, dann

- nahdem er liebevoll die Körperlage der Kranken

erleihtert und fih von Mademoifelle Ribettes oer

abfhiedet hatte, bat er Klotilde, fie zum Hotel be

gleiten zu dürfen.

Draußen im Hofe äußerte er ihr gegenüber die

größte Sorge um Shwefter Cöleftine. Da nah feiner

Meinung eine Verletzung des Markes vorliege, fei für

ihn die Hoffnung auf eine Genefung der Gelähmten

ausgefhloffen, und der Kräftezuftand ließe nur bei

forgfältigfter Vorfiht und Pflege die Wahrfheinlih
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keit beftehen, daß fie - in kleineren Etappen heim

kehrend- in ihrem Klofter nvh etwa ein Iährlein zu

leben habe. Er erwartete von Klotildes Klugheit,

fie werde ihren Einfluß gegen die Verbringung an

die Grotte aufbieten.

Mit ganzer Aufmerkfamkeit hatte Klotilde ihm

zugehört. In ihrem Blick lag der warme Ausdruck

des unbedingten Glaubens an feine entfheidenden

ärztlihen Kenntniffe und an feine fo fehr begreif

lihe Fürforge für die Kranke, die einft in der Welt

ihm faft fo nahe wie fein totes Shwefterhen ge

ftanden hatte. Es lebte vielleiht nvh mehr in diefem

Blick: der Glaube an den ganzen Menfhen.

Trotzdem widerfprah fie ihm. Sie erklärte ihm

offen, daß fie die Befvlgung einer ärztlihen Vor

fhrift ebenfv für eine Gewiffenspfliht halte wie die

eines religiöfen Gebotes, daß fie aber niemandem

das Reht zugeftehe, dem Gewiffen eines andern

vorzugreifen. Daher, und weil fie felbft felfenfeft

von der Göttlihkeit der hier wirkenden Kräfte über

zeugt fei, könne fie den ausdrücklihen Wunfh Edle

ftines, die neun Tage einzuhalten, nur erfüllen.

Da regte fih in Hans Wallafh der Arzt und

der *Menfh zugleih. Er verbeugte fih mit bei

nahe kühler Höflihkeit: „Shön! Meine Verant

wortung ift dann zu Ende - auh gegenüber Doktor

Shrohberg, der mir die Kranke übergab. Ih werde

nur nvh auf den befonderen Wunfh der Kranken

erfheinen. Als -Menfh kann ih nur fhmerzlih be

dauern, daß das teure Leben eigenem und fremdem
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Wahn zum Opfer fallen foll. Jh bin fehr erftaunt,

gnädiges Fräulein, auh Sie bei denen zu finden,

die der nackten Unvernunft beipflihten.“

Shweigfam fhritten fie den kurzen Weg neben

einander her. Klotildes Angefiht ftand in Flam

men. Wie eine ftarre, dicke Mauer tagte etwas

zwifhen ihnen beiden, fo daß ihre Seele, die immer

bewußter die feinige' fuhte, niht zu ihm durh

dringen konnte. Das mahte fie traurig, denn feine

frifhe, lebhafte, männlihe Perfönlihkeit hatte für

ihr ftilleres, nahdenklihes, aber keineswegs leiden

fhaftslofes Empfinden eine Gewalt, die fie leife

und doh mähtig zu ihm zog.

Auh ihn befeelte ein ähnlihes Gefühl. Schon

äußerlih war für feine ftets dem Shönen offene

Seele die rehfhlanke, feine Geftalt mit ihrer bieg

famen Beweglihkeit, ihrer einfahen Eleganz, mit

dem edlen Ausdruck im gefunden Gefiht ein feltener

Fund; und feitdem er immer beffer das innere

Wefen diefes jungen W'eibes erfhaut hatte, befhäf

tigte er fih mit ihr ernfthafter, als er es je hatte

durhblicken laffen.

Wenn er jetzt, wie vor einigen Tagen, in fheinbar

faft abweifender Kälte neben ihr her ging, fo war

der Grund im Tiefften nur der Shmerz darüber,

daß diefes liebe Wefen im wihtigften Punkt, in

der Weltanfhauung und in der Auffaffung vom

Herrfherreht der Wiffenfhaft, von ihm gefhieden

blieb. Er überfah die taktvolle Art, mit der fie als

Gegnerin feine Anfihten behandelte, und er ärgerte
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fih über die Feftigkeit. mit der fie auch ihrem

Glauben ein unveräußerliches Reht zufchrieb.

Jm Veftibül des Hotels trennten fie fih mit

kaum merklihem Gruß: fo tief faß in beiden der

Mißton. Sie eilte die Stiege zu ihrem Gemah hin

auf. während er fih fofort in die Speifefäle begab.

Der dicke Frangois brahte ihm die eingelaufene

Poft- Jntereffelos fhob er die deutfhen Zeitungen

zur Seite. Er fann vor fih hin x in feiner Bruft

gärte es von widerfprehenden Gedanken und Ent

fhlüffen. Shließlih redete er fih einen förmlihen

Zorn gegen alles ein. was ihn umgab. den größten

gegen Fräulein von Eggenberg. Was hielt ihn

überhaupt in Lourdes? Was er bisher fah. ge

nügte. wenn niht für ein Bild. fo doh für eine

Skizze. Und was die Shwefter Cöleftine betraf -

hatte fih diefe niht einft aus freiem Entfhluß ins

Klofter begeben. und fühlte fie fih niht wohl in

ihrer heutigen Haft hinter den Riegeln des Glau

bensfanatismus und freiwilliger Knehtfhaft? Und

wenn er gar an die etwas robuften Anfhauungen der

Shwefter [M. Therefia dahte. - na. wohin war er.

der unbeeinflußte. vorausfetzungslofe Arzt und For

fcher. geraten! Was fäumte er. aus all diefer Enge

zurückzuflühten in die freie. reine Luft. aus der

er gekommen war?

Die freie. reine Luft!? Er lähelte wehmütig.

Was fie in feinen Kreifen von Berlin bis Münhen

freie Luft. Reinheit der Wiffenfhaft. Vernunft und

Sahlihkeit nannten - das hatte alles reht fhöne
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Namen, aber die Namen waren vielfah nur Shall

und Rauh. Die prunkvvlle Shale hatte oft einen

tauben Kern. Gab es wirklih an Orten wie Lour

des Sharlatane des Glaubens, fo hatte er in feinem

Reihe Sharlatane des Wiffens und des Berufes

genug kennen gelernt. Es „menfhelte“ ftark auh

in feiner Welt, wo man fo viel und fo laut in

den Brufttönen der Freiheit gegen Finfternis und

Aberglauben predigte. Wie oft hatte er fih auh

dort einfam gefühlt unter den Marktfhreiern! Und

- war niht einfam vor allem fein Herz, feine

Seele, war er niht heimatlos als Menfh inmitten

der wilden Hetzjagd nah Erfolg und nah Wohl

ftand?

Trotzdem er alfo fih felber einredete, fehr wütend

zu fein - er fah immer wieder nah der Tür, durh

die Frau und Fräulein von Eggenberg einzutreten

pflegten. Ruhelofer denn je befhäftigte ihn die

Frage, warum beide noh immer niht zum Dejeuner

erfhienen, das fie fonft pünktlih mit ihm einzu

nehmen pflegten. Er fah auf die Uhr: es war

allerdings faft eine Stunde über die gewohnte Zeit.

Nun winkte er den Frangois herbei und fragte

ihn, ob die Damen irgendeinen anderen Befehl

erteilt hätten. Der biedere Frangois gab die Ant

wort mit dem diskreteften Flüftern, deffen er fähig war :

„Madame fpeifte bereits um zwölf Uhr allein,

und Mademoifelle hat foeben das Effen auf ihr

Zimmer beftellt. »Mademoifelle fheint niht wohl

zu fein. - Darf ih Jhnen fervieren?“

Im Kampf um Lourdes. 13
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Gedankenlos nickte Wallafh. Dann nahm er

einige Gabelfpißen voll von den Vorfpeifen, die

fhon bereitftanden. Als aber der Oberkellner mit

dem erften Geriht erfhien, fand er den Stuhl des

Profeffors wieder leer. Es war über Hans Wallafh

etwas gekommen wie die heiße Angft des Ver

lierens. Iäh war er aufgefprungen, fo jäh, daß die

Leute an den nähften Tifhen verwundert auf

gefehen hatten. Er war hinausgeeilt. Er wußte,

neben dem .Hotel war ein Blumenladen. Hier bw

ftellte er haftig zwei Blumenkörbhen, die fhönften,

die vorhanden waren, an Umfang beide gleih, nur

das eine mit einer Zugabe befonders köftliher roter

Rofen ausgeftattet. Während die Verkäuferin fih

beeilte, feinem Wunfhe zu genügen, fhrieb er einige

Zeilen auf feine Vifitenkarte:

„Es lebt fih niht fhön und man ißt niht

behaglih - allein! Und da der Sender diefes

Grußes diefe Erfahrung heute fogar inmitten eines

belebten Speifefaales mahen muß, erlaubt er

fih, den verehrten Damen, die wenigftens zu

zweien fpeifen dürfen, als Einfamer neidvoll zu

gratulieren.“

Er forgte dafür, daß feine Blumen binnen weni

ger Minuten an ihr Ziel kamen. Und gleih darauf

faß auh er wieder auf feinem Plätze. Der Gedanke,

irgend etwas gegen feine vorherige Shroffheit unter

nommen zu haben, beruhigte ihn wieder, und er

griff mit Appetit zu den Speifen. Aber vergebens

fah er häufig dahin, von wo das, was feine Sehn
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fuht erwartete, kommen mußte. Er hatte fih alles

möglihe ausgemalt: Die beiden Damen würden

vielleicht zum Kaffee erfheinen, oder Klotilde würde

namens der Mama den Dank für den Blumengruß

bringen, oder es werde wenigftens die Zimmerfrau

ein Dankkärthen übermitteln. Nihts von alledem

gefhah. Frau von Eggenberg hatte die Blumen mit

ruhiger Freude empfangen und fih mit gleiher Ruhe

zum gewohnten Mittagsfhläfhen hingelegt; fie

konnte dem aufmerkfamen Profeffor ja bei nähfter

Gelegenheit danken. Auh Klotilde hatte fih vor

ihr niht das geringfte anmerken laffen, daß fie unter

diefem Blumengruß etwas Tieferes entdeckte als

bloß den .Sherz eines Einfamen...

Jedoh - ihre Freude war eht und groß. Aus

ihrem ftillen Ernft hatte fih_ eine weihe Stimmung

losgelöft: Sie mußte fih nah Empfang der herr

lihen Blumen mit ihrem Tafhentuh rafh über beide

Augen fahren. Sehr rihtig wußte fie das für fie

beftimmte Körbhen herauszufinden, und fie tat

es mit offenherziger Selbftverftändlihkeit, Jnnerlih

war fie fehr ftolz. Der Stolz des Weibes, das immer

gern Herrin bleibt in allen Situationen der Liebe,

beglückte fie: „E r“ kam zuerft wieder, er, der Mann!

Nun ja, das gehörte fih auh fo. Und fo war's

reht...

Sie hatte die Frage der einfhlafenden Mutter,

ob niht auh fie ein Viertelftündhen der Ruhe

pflegen wolle, durh irgendeine Ausrede verneint,

aber noh nie vielleiht hatte fie fo forgfam wie

13*
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heute auf der Mutter Shlaf geahtet. Und als

fie des feften Shlafes fiher war. fhlih fie leifer

hinaus. als fie es je in ihrem Leben getan. -

Drunten hatte fih mittlerweile etwas Aufregen

des begeben. Seit vierzehn Tagen zählte eine eng

lifche Dame mittlerer Jahre mit ihrer jüngeren

Shwefter und ihrem greifen Vater zu den Gäften

des Hotels. Sie war allen bekannt durch ihre

Blindheit. die man um fo mehr bedauerte. als die

Dame von edlem Wuhs und außergewöhnliher

Schönheit war. Jmmer. wenn fie am Arm der

Shwefter eintrat. rihteten fih die Blicke auf fie -

und man erzählte fih von ihr die intereffanteften

Dinge. Der Hotelier hatte verraten. daß fie fhvn

feit fünf Jahren die Pilgerfahrt unternahm. nah

dem ihre Heilung von den berühmteften Ärzten auf

gegeben war. Oft fei fie drei und vier Monate

lang in Lourdes geblieben; diefes Mal wollte fie

nur vierzehn Tage bleiben. und morgen war der

Tag ihrer Abreife. -Man wußte auh. daß fie

Armen und Kranken mit reihen Mitteln half. Jm

übrigen lebte fie ganz zurückgezogen.

.Auh Profeffor Wallafh hatte von ihr gehört.

Zwar im Bureau wußte man von ihr nur Allge

meines. nihts Näheres; fie hatte keinen Gebrauh

von der Einrihtung des Feftftellungsbureaus ge

maht. Jndeffen war fie Wallafh duch ihre Er

fheinung und ihr trauriges Shickfal aufgefallen.

Auh trat fie meift dann in den Speifefaal. wenn

Wallafh diefen verließ.
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Heute nun waren bei ihrem Eintritt alle drei

Speifefäle in Aufregung geraten. Die tvfenden,

immerzu tönenden Hohrufe hatten den Profeffor

aus feiner Verfonnenheit aufgefhreclt. Was war

gefhehen? Er fah die blinde Dame freudeftrahlend,

das heitere Angefiht tränenbeneßt, dem Vater und

der Shwefter, die mit lebhaft dankenden Gebärden

durh die engen Zwifhenräume der Tifhe fteuerten,

ooraufgehen. Zum Erftaunen aller fand fie den Weg

allein und mit größter Siherheit. Ein dihter Men

fhenhaufen hatte fih bis zu den Flügeltüren des

erften Saales nahgefhoben, und wie das Sieges

gefhrei eines Sturmheeres brauften die Rufe herein:

„Ein Wunder! - Sie fieht, fie ift geheilt! Es

lebe die feligfte Jungfrau!“ Die Rufe wurden

von den Speifenden begeiftert aufgenommen, die

fih nun von allen Tifhen herbeizudrängen ver

fuhten. Entert zwar vernahm der dicke Frangois

das Klirren von Gläfern und Tellern, die dem An

drang zum Opfer fielen, aber der Augenblick be

zwang doh auh feine Kellnerftrenge, und er ftimmte

aus Leibeskräften mit ein in den Freudenruf der

faft dreihundert Gäfte.

Endlih erfuhr man das Nähere über den Vor

gang. Hans Wallafh hatte fih dem Tifh der

Familie nähern können und horhte gefpannt auf

den erregten Beriht der jüngeren Engländerin, die

fih der franzöfifhen Sprahe bediente. Die Blinde

war fozufagen unbemerkt geheilt worden. Um Ab

fhied von der Grotte zu nehmen, ehe fie Lourdes
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verließen, waren fie alle diht an den Felfen der

Nifhe herangetreten, waren hier niedergekniet und

hatten leife gebetet, Da, während Vater und Shwe

fter nvh knieten, hatte fih die Blinde erhoben und

mit ihrem Antlitz den nackten Felfen berührt. Durh

die Rinnen und Ritzen floffen dünne, kaum papier

dicke Tropfen Waffers herab, die letzten fpärlihen

Spuren früheren Regens. Mit diefem Waffer benetzte

fie auffeufzend ihre armen Augen. Plößlih taumelte

fie und fhrie auf: „Ih fehe! Mein Gott! Gelobt

fei Unfere Liebe Frau von Lourdes!“ Und fehend

lag fie in den Armen des Vaters und der

Shwefter. -

Diefe ftanden jetzt am Tifh, während die Geheilte

faß und, nvh aufs tieffte erfhüttert, ihr Gefiht in

beiden Händen vergrub. Nun blickte fie auf und

dankte lähelnd für die Glückwünfhe, mit denen man

fie beftürmte. Da war es Hans Wallafh, der fih

erlaubte, die Verfammelten auf das dringende Ruhe

bedürfnis der Erregten aufmerkfam zu mahen. So

fort folgte man feiner Bitte, und bald war eine ge

wiffe Ordnung wiederhergeftellt.

Diefen Augenblick benützte er dazu, mit der

glücklihen Familie einige Worte zu wehfeln. Er er

kundigte fih nah der Natur des Augenleidens. Die

fhriftlihen Ausweife, die ihm der alte Herr vor

wies, bezeugten, daß hervorragende Autoritäten die

Blindheit für unheilbar erklärt hatten.

Wallafh gab feinem Erftaunen Ausdruck, daß

er - feit Tagen doh ftändig im Bureau und in
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den Spitälern tätig - von keinem offiziellen Be

kanntfein diefes Falles gehört habe. Es wurde ihm

geantwortet, die Abfiht, die Kranke auf dem Bureau

anzumelden und fie der Offentlihkeit preiszugeben,

habe nie beftanden. Nun fragte er, ob fie be

reit feien, den Fall noh heute nahträglih im Bureau

feftftellen zu laffen. Die Zumutung wurde von der

Geheilten felbft kurz abgelehnt: „Die Gnade, die

ih empfing, war nur für mih. Jh will kein Auf

fehen um meinetwillen.“ Hans Wallafh erlaubte

fih zu bemerken, daß doh gerade die Dankbarkeit

für die Heilung eine Begnadete bewegen müffe, den

Ruhm der heiligen Jungfrau zu verkünden.

„Gewiß“ fagte die Geheilte, „aber auf eine

Weife, die meinem Empfinden entfpriht. Jh will

mir durh ärztlihe Einwendungen niht meine glück

liche Überzeugung beeinträhtigen laffen, daß die

feligfte Jungfrau an mir ein Wunder getan hat.“

„Sie wollen alfo ungeprüft den Glauben an ein

Wunder fefthalten und bekennen?“ fragte Wallafh.

„Ja, mein Herr!“

Er nickte mit fkeptifhem Läheln. Merkwürdig,

immer entwifhte ihm das „Wunder“ von Lourdes,

fobald er einmal vermeinte, es am Shopfe faffen

zu können.

Nah einigen Worten guter Wünfhe wandte er

fih zum Gehen.

Da erfhrak er freudig: Hinter ihm ftand Klo

tilde.
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Sie hatte die ganze Szene mitangehört. Aus

dem rafhen Händedruck. den fie mit ihm taufhte.

konnte Wallafh alsbald den Dank für feinen über

rafhenden Blumengruß herausfühlen.

Sie fragte ihn: ..Niht wahr. nun haben Sie

die Heilungen. die Sie erleben wollten? Blinde

fehen. Lahme gehen - -“

Sie waren auf dem Weg zum Salon. Hier

feßten fie fih an einen der Lefetifhe.

Er beantwortete ihre Frage. indem er fagte:

„Heilungen - auf wie lange!? Fälle wie diefer

find unkontrollierbar. weil eben-niht kontrolliert.“

..Es ift eine bekannte Tatfahe.“ erwiderte fie.

..daß fehr viele Heilungen im Bureau gar niht

gemeldet werden. Viele fheuen die Formalitäten

und die fpäteren Beobahtungen. Viele haben es

eilig. ihr Glück heimwärts zu tragen. th das niht

menfhlih und verftändlih?“ '

..Das ift es.“ gab er zu. ..Aber die Wiffenfhaft

kann aus folhen halben Fällen niht viel mahen.

Und felbft der Glaube hat auf diefe Weife keine

Gewähr für die Tatfahe eines angeblihen Wun

ders.“

Er hatte den letzten Satz fehr kräftig betont. aber

Klotilde blieb ihm die Antwort niht fhuldig:

..Wunder - fagen Sie wiederum? Befter Herr

Profeffor - was ift fhließlih kein Wunder? th

niht manhes Ereignis ein Zeugnis wunderbarer

Gnade und Hilfe. trotzdem es fich auf ganz natürlihe

Weife vollzieht? Und ift die Natur niht Gottes?
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Dürfen wir niht auh mittelbare Erfolge in ge

wiffem Sinne als Wunder anerkennen? Gerade

Lourdes bringt mih auf diefen Gedanken. Sehen

Sie nur einmal: gewiß ift die Quelle der Grotte

unter Bernadettes Fingern niht etwa aus „nihts“

gefloffen. Den Hieb nah diefer Rihtung können

fih die Spötter fhenken. Was foll der Hinweis

darauf, daß im weiten Bereih des Berges viele

Wafferadern in der Erde fließen, gegen das unleug

bare Gefhehnis beweifen, daß Bernadette Soubi

rvus am 25. Februar 1858 an einer Stelle, wo

vorher niemals Waffer floß, auf das Geheiß einer

Erfheinung vor vielen Menfhen eine Quelle auf

grub, die fofort eine Stätte großer Heilungen

wurde? Möglih, Herr Profeffor, daß auh ein

anderer, wenn er's darauf angelegt hätte, gleih

falls auf die latente Quelle geftoßen wäre. Möglih!

Aber weniger wahrfheinlih ift das andere, daß

dann von derfelben Quelle, wenn fie zum Beifpiel

der Shreiber eines Shmähartikels gegraben hätte,

der gleihe Segen ausgegangen wäre...“

„Sie haben von Jhrem Standpunkt aus reht,“

pflihtete Wallafh bei. „Aber dann müffen Sie auh

die Tatfahen der Wiffenfhaft als Wunder hin

nehmen.“

„Tue ih auh,“ rief fie lebhaft aus. „Mögen Sie

aber den foeben erlebten Fall noh fo natürlih er

klären, ein Wunder bleibt er doh in feinen Um

ftänden und Wirkungen. Oder gibt er Jhnen gar

nihts zu denken?“
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Er zögerte einige Sekunden mit der Antwort,

dann fagte er: „Doh. Wenn die Diagnofe auf

unheilbare Blindheit rihtig war und die Sehkraft

eine volle ift, dann ftehe ih einem unerklärlihen Fall

gegenüber. Aber -“

In diefem Moment kam die Geheilte mit ihrer

Umgebung durh den Salon. Sie erblickte den Pro

feffor und fhritt geraden Weges auf ihn zu: „Sie

find Arzt, mein Herr, und zweifeln. Dann fhulde

ih Ihnen eine Aufklärung, wie ih fo plötzlih fehend

wurde. Ih war heute fehr traurig. Der Abfhied

von Lourdes ift mir immer fehr fhwer geworden.

Sie begreifen wohl, warum: Ih ging jedes Iahr

als diefelbe fort. Heute flehte ih noh einmal

innig um das Liht meiner Augen. ,Seligfte Iung

frau,* fo betete ih, ,bitte du deinen göttlihen Sohn,

daß er meine Blindheit heile, denn fiehe, jene, die

nur den Saum feines Kleides berührte, hat er ge

fund gemaht, weil fie glaubte. Ih glaube, daß ih

fehend werde, wenn mein Angefiht auh nur diefen

Felfen berührt, über dem du einft erfhienen bift.“ -

Unwillkürlih ftand ih auf und trat hinzu. Ih fühlte

mit der Stirne die dünnen Wafferläufe in den

Rinnen, und der Gedanke ftieg in mir auf, mih

damit zu wafhen. Kaum neßte ih meine beiden

Augen, da fah ih. Ih taumelte vor Seligkeit -- -.

Das ift die Wahrheit. Sehr einfah, aber fehr groß

für mih. Was die Ärzte für unmöglih hielten,

das hat die heilige Iungfrau und Mutter bei mir

getan.“
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Sie verbeugte fih höflih vor ihm und vor

Klotilde. Dann fhritt fie weiter, in jeder Bewe

gung die frohe Erlöfung verratend, die fie innerlih

trunken mahte, aber doh mit der verhaltenen

Würde einer Frau, die wie das Unglück fo das Glück

allein und ftill zu tragen weiß.

Klotilde bemerkte, was in Wallafh vorging, der

fih erhoben hatte und fih nun wieder hinfetzte.

Sie fheute fih, die fihtbare Ergriffenheit, in der

er fih befand, zu ftören. Sie fah ihn nur heimlih

fragend an. Daß er wie verfonnen ihrem Blick aus

wih, verübelte fie ihm niht: ihr war, als feien

hier weihe Engelhände tätig, um den ehernen Block

kalter Wiffenfhaft zu biegfamem Wahs zu formen.

Jetzt erhob er feine Augen zu ihr und fprah

unvermittelt: „Wollen Sie alfo wirklih heute mittag

die Shwefter Eöleftine in das Bad und zur Pro

zeffivn bringen helfen?“

„Ja, Aber der Andrang ift furhtbar. Es follen

fünfzehntaufend Pilger in Lourdes fein.“

„Gut, Jh werde in der Nähe fein. Jh habe

die Abfiht, mit Doktor Boiffarie zu gehen, der ja

zuweilen das Allerheiligfte zu den Kranken begleitet.

Auf diefe Weife werde ih Sie in den nähften aht

Tagen fiherer finden. Jh werde dafür forgen,

daß man Jhnen ftets den beftimmten Platz vor

behält.“

Sie war aufgeftanden und bot ihm jetzt die

Rehte: „Vielen Dank. Jh muß nah oben. Mama

wird erwahen und mih vermiffen. Übrigens -



_-204 _

Jhre herrlihen Blumen - - herzlihen. herzlihen

Dank!“

Sie wollte ihre Hand zurückziehen. aber er hielt

fie feft: ..Fräulein von Eggenberg - find Sie nur

infolge des lauten Lärmes gekommen. oder darf ih

glauben. es war ein Vergeben und -“

Sein Blick fagte und fragte noch mehr. Aber

Klotilde unterbrah fhnell: ..Natürlih. - - die

Hohrufe - -“ ftammelte fie unter verlegenem.

heißem Erröten.

Rafch entzog fie ihm die Hand. Und zitternd

klang das Adieu von ihren wie nervös fih kräufeln

den Lippen...

Und im Nu verfhwand ihre fhlanke Geftalt

über die weichen Teppihe...

Hans Wallafh aber faß noh lange da. Er

vergaß fogar. fich die gewohnte und geliebte Zigarre

anzuzünden. Es war ihm. als er Klotildes kleine

und zarte Hand in der feinigen hielt. gewefen. als

halte er Glück und Gnade darin.

Sollte er niht ausziehen. diefes Glück und diefe

Gnade zu fuhen?

Er wußte ja. wo er beide finden konnte! -- -



Die Erzählungen der Jeanne Abadie





  

onfeigneur Shöpfer, der Bifhof von

Tarbes und Lourdes, war ein während

der Wallfahrtszeit doppelt angeftrengter

und vielbemühter Herr. Es gab Leute,

“ * die es ihm fehr verübelten, daß er zwei

Automobile befaß und niht, wie weiland die

Apoftel der Urzeit, feinen Weg „per peäes“ mahte.

Befonders taten fih darauf diejenigen viel zugute,

die nihts glaubten und fih dennoh berufen fühlten,

über das kirhlihe Leben zu befinden. Sonft für alles

„Neumodifhe“ begeiftert und über jede „Rückftän

digkeit“ empörtz waren fie entrüftet über den Luxus

eines Bifhofs, der fegnend und lähelnd im eleganten

Auto an den Lahmen und Blinden vorüberfahre . , .

Einen Tag lang hatte auh Hans Wallafh zu

diefen „Entrüfteten“ gehört. Aber fhon am zweiten

Tag wußte er es beffer: Wenn das Automobil des

Bifhofs einmal im Bezirk der Bafilika erfhien, dann

gab es aufmerkfame Gefihter bei allen, die hier

eines Amtes oder Dienftes walteten. Die „fhlehten

Gewiffen“ rührten fih: „89. Irancieur“ - wie man

den Bifhof kurzweg nannte - hatten fharf

fehende Augen und fanden auh für jeden Mißftand

die rihtige Rüge. Er erfhien überall, wo es not tat,
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fehr bald und war immer da. wo man niht auf ihn

rechnete.

Die weite Diözefe rechtfertigte es. daß ihr Ober

haupt unabhängig blieb vom Kursbuh der Eifen

bahn. und für die vielen geiftlihen Würdenträger.

die bei ihm Gaftrecht erhofften und erhielten. war

das bifhöflihe Automobil. das fie abhvlte. ein bw

quemeres Fuhrwerk als die oft fragwürdigen Kut

fhen der Unternehmer. Shließlih - die Nafe

rümpfer fhoffen auh mit ihrer Meinung fehl. der

Bifhof fahre mit dem Gelbe der Grotte auf Gummi

rädern: der lange in Paris tätig gewefene Kir

chenfürft war weltgewandt und zeitverftändig. und

er war von Haufe aus niht ohne eigenen Befiß.

Das alles hatte Wallafh zum Teil felbft mit

angefehen. er hatte es auh von Gläubigen und

Ungläubigen hören können. und er war am fiherften

durch Frau von Eggenberg unterrihtet. die in der

Villa des Bifhofs verkehrte.

Eben jetzt fah er fie zufällig vor dem Haufe des

älteren Bruders der Bernadette am offenen Auto

mobil mit dem eben eingeftiegenen Bifhof fprehen.

Sie war in Gefellfhaft einer einfahen. alten. ein

heimifhen Frauensperfon. zu der fih foeben das

filbergraue Haupt des hohen. beweglihen Herrn

herausbeugte. Wallafh fah: Jn den lebhaften.

geiftvollen Zügen des Bifhofs verriet fih noh die

Abftammung von einem alten deutfh-fhweizerifchen

Gefhleht. das vor zweihundert Jahren nah Frank

reih ausgewandert war. Jetzt fiel ihm auh ein:
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das war derfelbe Bifhof, den er kürzlih an der

Grotte in deutfher Sprahe zu den Shweizern hatte

fprehen hören, fo gut, als wäre er niht Bifhof von

Tarbes, fondern Bifhof von Chur oder St. Gallen.

Die Ritterlihkeit, mit der fih der hohe Herr von

Frau von Eggenberg verabfhiedete, fiel ihm niht

weiter auf, wohl aber die ehrfürhtige Herzlihkeit,

mit der er die faft bäuerlihe Greifin entließ. .Als

das Automobil weggefahren war, trat Wallafh auf

die beiden zu.

Es bedeutete für ihn wieder einen glücklihen Zu

fall, daß er hier mit Frau von Eggenberg zufammen

traf, denn für ein Studium der Verhältniffe von

Lourdes konnte ihm nihts willkommener fein als

gerade diefe Begegnung.

Frau von Eggenberg verftand diefen Wert fofort.

Sie beeilte fih, dem Profeffor die alte Dame vor

zuftellen:

„Fräulein Jeanne Abadie aus Lourdes,“ fagte

fie. „Sie haben Glück, Herr Profeffor. Nah dem

fünfzigjährigen Jubiläum der Erfheinungen noh die

unmittelbarfte Zeugin und eine Nahbarin Berna

dettes zu fehen, dürfte Sie wohl intereffieren!“

„Aber gewiß!“ rief Wallafh aus. „Jeanne

Abadie - _7 irgendwoher ift mir der Name be

kannt.“

Frau von Eggenberg lähelte:

„Allerdings, Jeanne Abadie ift nämlih eine

Jugendfreundin und Nahbarin Bernadettes, die

bei faft allen Erfheinungen zugegen war, befonders

Jm Kampf um Lourdes. 14
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bei den erften. Sie lebte immer unvermählt in

Lourdes und wohnt nahe bei unferem Hotel. Ein

Bruder von ihr betreibt einen kleinen Devotionalien

handel. Es find ganz einfahe Leute. Ih traf fie

foeben im Haufe des Herrn Soubirous, wo auh der

Bifhof weilte. Der hohwürdigfte Herr tröftete fie

wieder über ihren alten Kummer - -“

„Ift fie krank?“ warf Wallafh ein, indem er die

in freundliher Befheidenheit harrende Alte mit

ärztlihem Blicke maß.

„Nein, aber -fie hätte einmal die feligfte Iung

frau beinahe mit einem Stein an den Kopf ge

troffen, als fie, zu fpät an den Gave gekommen,

Bernadette von der Höhe des Felfens aus er

fhrecken wollte.“

Sie merkte, wie Wallafh die Miene wehfelte.

Die Kindlihkeit diefer Auffaffung, die Siherheit,

mit der fie vorgetragen wurde, mohten ihn doh zu

derb bedünken.

„Und die heilige Iungfrau?“ fragte er in be

luftigter Neugier,

Frau von Eggenberg behielt ihren vollen Ernft:

„Die heilige Iungfrau lähelte, - genau fo, wie

Sie foeben gelähelt haben, Herr Profeffor! Berna

dette hatte, als der Stein diht neben der Erfheinung

aufprallte, angftvoll zu der geheimnisvollen Dame

aufgefhaut, aber diefe lähelte freundlih. Um fo be

betrübter war Jeanne Abadie, als fie herabkam und

Bernadette in Verzückung fah. Noh im Iahre 1908,

bei der Iubelfeier, wo fie einen Ehrenplaß er
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hielt, war fie untröftlih. Der Herr Bifhof er

zählte es mir.. .“

Wallafh lahte niht mehr. Er empfand für die

Alte die Teilnahme des Forfhenden, aber er fühlte

auh: Hier ftand die ganze Einfalt, aber auh die

ganze Ehrlihkeit der „Gefhihte von damals“

vor ihm. '

Freudig nahm er das durh Frau von Eggen

berg vermittelte Anerbieten der fhlihten Greifin

an, die - ftets bereit, die Ehre Bernadettes zu ver

teidigen und den Ruhm der Jungfrau zu ver

künden - den „berühmten Herrn“ einlud, in ihrer

dürftigen Wohnung alles zu hören, was er zu wiffen

wünfhte.

Run befanden fie fih zu dreien in der fauberen,

einfahen Stube. Die Gäfte mußten Plaß nehmen

und es fih gefallen laffen, daß ihnen die Alte ein

Gläslein roten Weins von der Bretagne vorfetzte:

„Ein gewöhnlihes Weinhen,“ entfhuldigte fih die

freundlihe Wirtin.

Für Wallafh, der ja die Erzählung von den

Erfheinungen fehr genau gelefen hatte, war der Ge

danke, eine wirklihe Zeugin zu hören, von großem

Reiz. Hier konnte er unmittelbarer als bei Made

moifelle Ribettes zu den erften Ereigniffen vordrin

gen. ,Aber er vergaß niht, das alte Fräulein zu

bitten, fih niht zu ermüden.

Sie fhüttelte fehr energifh den Kopf. Dann

holte fie ein vergilbtes Bild in einem etwas zer

fplitterten Rahmen herbei und reihte es ihm:

14*
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..Kennen Sie dies. mein Herr?“

Er nickte: ..Die Geburtsftätte Bernadettes. die

Mühle von Boly!“

..Sehr wohl. mein Herr.“ beftätigte fie. Dann

begann fie zu erzählen. Sie redete ohne Pathos.

in möglihft gutem Franzöfifh. jedoh mit Wendun

gen im Dialekt von Lourdes vermifht. Hin und

wieder hielt fie inne und holte Atem. aber Wallafh.

der ihr dann immer das bereitgehaltene Glas Wein

anbot. hatte nie Glück. Sie war zäh. die alte

Matrone. Zuweilen hatte ihre Sprahe etwas Ge

hobenes.Begeiftertes. vielleiht unbewußt einen Un

terton der Erinnerung an die Shilderungen der

Shriftfteller Eftrade und Lafferre. die fie einft ver

hört und ihr die von ihnen gefhriebenen Bücher

verehrt hatten. _Aber ganz verblüffend war die

Siherheit. mit der fie das einzelne berihtete und

- wenn Wallafh einen Einwand erhob - verfoht.

Sie erzählte .alfo:

„Jn jener armfeligen iHütte lebte der arme

Müller Francois ,Soubirous mit feiner Frau Luife.

geborene Cafterot. und mit feinen vier Kindern. zwei

Mädhen und zwei Knaben. Die Familie war arm.

Oft genug fehlte es am täglihen Brot. obwohl

Fleiß und hriftliher Sinn im Häushen wohnten.

Bernadette. das ältere Mädhen. war am 7, Ja

nuar 1844 geboren. Mit vierzehn Jahren noh war

fie unanfehnlih. klein. immer leidend; jedoh litt fie

nur an Atembefhwerden. niemals an irgendwelhen

nervöfen Uberreizungen; fie war immer ruhig. gleih
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geftimmt, ohne jeden Hang zur Schwermut, vielmehr

heiter; wie fie noch im Klofter blieb. Man hatte

fie zur *Pflege in eine Nahbarpfarrei, nah Bar

trds, zu einer Frau Davand gegeben; fobald fie ein

bißhen groß genug dazu war, wurde ihr die Auffiht

über einen Trupp Shafe anvertraut.

Jm dreizehnten Jahre - der Erftkommunion

wegen - kehrte fie nah Lourdes zurück. Jhr Unter

riht war mehr als mangelhaft gewefen; fie fhrieb

und las fo gut wie niht; aber ihr Wefen war un

verdvrben, fromm und rein.

Sie blieb fortan im Elternhaufe; aber diefes

Elternhaus war inzwifhen mit dem freigewordenen

alten Arreftlokal vertaufht worden.

Von hier aus fhickte am Donnerstag, den 11. Fe

bruar 1858, um die Mittagszeit, Frau Soubirvus

Bernadette mit der um faft drei Jahre jüngeren

Shwefter »Marie und mit mir hinaus in das am

Gavefluß gelegene Gehölz; um dort gefallenes und

angefhwemmtes Reifig aufzulefen.

Wir hatten durchaus niht die Abfiht, gerade

zum Felfen -Maffabieille zu gehen, bei dem fih der

von einer nahen Mühle her fließende Kanal in den

Gave ergoß; aber beim Verlaffen der Stadt be

gegneten uns die drei Kinder einer Frau Cazaur, die

bei der Brücke mit Wafhen befhäftigt war.

,Doda“ - dies war Bernadettes Kofename -

,wo gibt's Knohen und dürres Holz?e - ,Drüben

im kleinen Wald, am Geftade des MaffabieilleF

meinte Bernadette.
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Um dahin zu gelangen, mußten wir die Wiefe

eines Herrn de La Fitte überfhreiten, der foeben

hatte Holz fhlagen laffen. Die Wäfherin Eazaur

meinte, auh dort gebe es viel trockenes Holz. Nun

wollte Bernadette niht hingehen, aus Furht, für

eine Diebin gehalten zu werden, Marie und ih

aber, die barfuß in Holthuhen gingen, liefen ent

fhloffen davon, und Bernadette - mußte folgen.

So kamen wir an die vom Gave und vom heute

überbrückten Kanal eingefhloffene Stelle, der Grotte

fhief gegenüber.

Ih warf flugs meine Shuhe auf das andere

Ufer, Marie Soubirous nahm die ihrigen in die

Hand, und fo überfhritten wir den damals waffer

armen Bah.

Bernadette ftand nvh herüben. Sie trug ftets

Strümpfe, weil jede Erkältung für fie gefährlih

werden konnte. Vor dem eiskalten Waffer zurück

fheuend, bat fie mih: „Bitte, trage mih 'rüber!“

Sie erhielt eine reht grobe Antwort. Wir beide

lafen Holz auf und gingen dem Gave entlang weiter.

Da verfuhte Bernadette, durh Steine, die fie

in den Buh warf, fih einen trockenen Ubergang

zu ichaffen

Umfonft.

Sie mußte alfo durh das Waffer waten.

Es war mittags halb ein Uhr.

Bernadette begann, den einen Strumpf aus

zuziehen - da hörte fie zweimal ein Braufen wie das
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Tofen eines heftigen Sturmes. Und doh -- ver

wundert merkte fie's - regte fih kein Wipfel,

kein Aft, kein Blatt. Plößlih, erfhreckt durh das,

was fih ihr zeigte, fiel fie auf die Knie nieder: Wie

vom Winde getrieben bewegte fih drüben rehts

ein wilder Rofenftrauh, der aus der Felfenwand

herauswuhs. Jn demfelben Augenblick fhwebte aus

einer natürlihen Felfennifhe, am oberen Rande der

Höhle, über dem Dvrnbufh, eine golden fhimmernde

Wolke, und mitten darin ftand eine Frau von un

vergleihlihem Glanze. Sie fah aus wie ein junges

Mädhen von fehzehn bis fiebzehn Jahren. Jhr

weißes, langes Kleid ließ die Füße, die auf dem

Felfen ftanden, frei; auf jedem Fuße lag eine gold

farbene, offene Rofe. Die Geftalt trug ein himmel

blaues Gürtelband und einen weißen Shleier, der

vom iHaupt auf die Shultern bis zur Hüfte herabfiel

und nur einen Teil des Haares fehen ließ. Jhre

Hände, über der Bruft gefaltet, hielten einen langen

Rofenkranz, deffen Kette golden und leuhtend war

und deffen Körner weiß glitzerten wie Milhtropfen.

Der Rofenkranz endigte in einem fhönen Kreuz aus

Gold.

Die holde Frau lähelte Bernadette zu und

fhien fie grüßend heranzuwinken. Bernadette emp

fand keine Angft mehr, aber fie wußte nicht, was

das bedeute. Sie begann inftinktiv ihren Rofenkranz

zu beten. Die fhöne Frau hatte mit einer anmut

vollen Gefte die rehte Hand mit dem Kreuze des

Rofenkranzes erhoben und mahte damit ein großes
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Kreuzzeihen. indem fie die Perlen zwifhen ihren

Fingern hindurhgleiten ließ.

.Die unbekannte Erfheinung betete niht mit mir.* _

fagte uns Bernadette fpäter. ,Sie ließ wohl die

Perlen durh die Finger gleiten. aber fie fprah

kein Gebet. Nur am Ende jedes Gefetzleins betete

fie mit mir: ,Ehre fei dem Vater. dem Sohn und

dem Heiligen Geifte*.“

..Natürlih. mein Herr.“ fuhr die Erzählerin

fort. ..Noch verftand Bernadette niht. warum die

Erfheinung niht auh die Bitten des Vaterunfers

und das ,Gegrüßt feift du. Maria“. fprah. Niemand

grüßt fih doh felbft...

,Als das Gebet zu Ende war. zog fih die Dame

in den Felfen zurück. gefolgt von der hinter ihr ver

fhwindenden goldenen Wolke.

Als wir endlih zurückkamen. fahen wir mit Ver

wunderung das Verhalten der Bernadette. Wir

fagten zueinander: .Was für ein Einfall. hierher

zu gehen. um zu beten!? Es genügt doh wohl. wenn

man in der Kirhe betet. Na. laffen wir fie gehen;

fie ift ja zu nihts nüße als zum BetenF

Auf Bernadettes Frage. ob wir nihts am Felfen

bemerkt hätten. erwiderten wir: .Nihts. Was foll

denn diefe Frage?*

Bernadette fhwieg. bis fie mit Marie allein war.

Dann bekannte fie der Shwefter das Gefhaute mit

der Bitte. auh ihrerfeits zu fhweigen. Aber beim

Nahtgebete brah Bernadette in Weinen aus. Frau

Soubirous. die nun von Marie alles erfuhr. verbot



_217-

der Tohter, zur Grotte zu gehen; doh gab fie am

darauffolgenden Sonntag - am 14. Februar -

fhließlih auf vieles Bitten wieder die Erlaubnis

zum Befuh, in der Hoffnung, daß Bernadette von

felbft ,vernünftig* werde.

Diesmal nahm die kleine Seherin uns; ihre

beiden erften Begleiterinnen, fowie etlihe andere

junge »Mädhen mit fih. Wir vergaßen niht, Weih

waffer mitzunehmen: der Gedanke an eine fpuk

hafte Sahe beherrfhte uns.

Sofort bei unferer Ankunft an der Grotte nahm

Bernadette die Stellung ein, die fie am vorigen

Donnerstag innehatte, und kaum hatte fie den

Rofenkranz zu beten begonnen, da ließ fih in der

hohen Nifhe wiederum die holde Erfheinung fehen.

,Da ift fie! .. . Da ift fie !* rief Bernadette freude

trunken. Sie fprengte Weihwaffer gegen die Ge

ftalt hin, nohmals und immer wieder, und rief:

,Wenn du von Gott bift, fo nähere dih!“ (Zi 70118

?einen (ie la port; (Le Oieu, opproober!)

Diefe kindliche Vorfiht entlockte der Geftalt in

der Nifhe, wie Bernadette uns fofort mitteilte, ein

Läheln. Sie nickte. .Anmutiger noh als das erfte

Mal zeigte fie fih in Wefen und Haltung.

Diesmal bemerkten wir von dem ganzen Vor

gang die -- Wirkung auf die Seherin: Bernadettes

Angefiht erblaßte und ward immer ftrahlender.

,Sie ftirth rief ih aus. Wir mühten uns um fie.

Vergebens . . . Starr war ihr Blick zur Nifhe empor

gerihtet. Aus der nahen Mühle kam Frau Nicolau.
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Als fie Bernadette fah, holte fie voll Shrecken ihren

Sohn. Diefer fpottete, bis er vor der Verzückten

ftand. Dann wih er vor Erftaunen zurück. Er hat fpä

ter das überwältigende Gefühl bekannt: Nur ungern

führte er Bernadette am Arm hinweg zur Mühle. Als

man Frau Soubirous rief, kam fie - mit der Rute.

Man mußte ihr in die Arme fallen, damit fie ihr

armes Kind niht fhlug.

Am Donnerstag, den 18. Februar, wünfhten

zwei fromme Frauen von Lourdes Bernadette und

uns zu begleiten.

Wir hatten zuerft einer Meffe in der Pfarrkirhe

beigewohnt. Auf dem Wege fagten die Frauen zu

Bernadette: ,Zweifellos ift die Erfheinung eine

arme Seele aus dem Reinigungsort, die will, daß

man für fie Meffen lefe. Wir haben Papier und

Tinte mitgenommen, damit fie uns fhriftlih ihre

Sorgen und das, was wir für ihre Tröftung tun

können, wiffen laffe.*

Als endlih die fhöne Dame fih zeigte, was wir

an den verklärten Zügen Bernadettes bemerkten,

fagten wir: ,Frage fie, ob wir hierbleiben können t*

Bernadette erwiderte: ,Die Dame befiehlt mir, euh

zu fagen, daß fie es erlaubt !* - ,Frage fie, ob fie

eine Seele aus dem Fegefeuer fei, und bitte fie,

auf diefes Papier zu fhreiben, was fie verlangt. Wir

find entfhloffen, alles für ihr ewiges Seelenheil

zu tun!*

Bernadette tat alfo. Die Erfheinung aber fagte:

,Was ih dir zu fagen habe, habe ih niht nötig auf
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zufhreiben! Verfprih mir lediglih, fünfzehn Tage

hintereinander hierher zu kommen* Bernadette ge

lobte es, und die Dame fügte hinzu: ,Und ih ver

fprehe dir meinerfeits, dih glücklih zu machen,

zwar keineswegs in diefer Welt, aber in der andern*

Unterdeffen hatte die herrlihe Geftalt einen zärt

lihen Blick auf die begleitenden Frauen geworfen.

Bernadette gab es diefen kund; und fie baten:

,Frage fie, ob fie böfe würde, wenn wir während

der fünfzehn Tage gleihfalls hierherkämen!*

Die Antwort der Erfheinung lautete:

,Sie können mit dir wiederkommen, fie und an

dere. Jch wünfche hier alle Welt zu fehen!*

Hierauf verfhwand die geheimnisvolle Frau.

Es folgten nun die fünfzehn weiteren Erfheinun

gen:

Am Freitag, den 19. Februar, begleitete die

Mutter Bernadettes, die den Mut zum Verbot niht

mehr hatte, frühmorgens ihr Kind zur Grotte und

war Zeugin der Verklärung; am 20. waren 400 bis

500 Perfonen Zeugen der Verzückung, die früh um

halb fieben Uhr eintrat, als die Erfheinung kam,

und die fofort aufhörte, als diefe verfhwunden war.

Am 21.; einem Sonntag, zählte man die Menge

nah Taufenden. Der Arzt Doktor Dozous, den reli

giöfer Unglaube nur an einen außerordentlihen

Krankheitsfall glauben ließ, erfhien mit der aus

gefprohenen Abfiht, den Vorgang zu kontrollieren.

Sobald Bernadette vor der Grotte angekommen

war, fank fie auf die Knie nieder, zog einen Rofen
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kranz aus der Tafche und begann zu beten. Jhr

Gefiht veränderte fih bald. wie alle Naheftehenden

bemerken konnten.

Während fie den Rofenkranz durch die linke Hand

gleiten ließ. hielt fie in der rehten eine brennende

Kerze. die infolge eines Luftzuges. der längs des

Gaves wehte. oft erlofh; aber fie überreihte fie

ftets fofort der zunähft ftehenden Perfon. um fie

wieder anzünden zu laffen.

Da Doktor Dozous mit großer Aufmerkfamkeit

allen Bewegungen Bernadettes folgte. um fie in

jeder Beziehung zu beobahten. wollte er in diefem

Augenblicke wiffen. wie ihr Blutumlauf und ihre

Atmung befhaffen feien. Er faßte ihren Arm und

fühlte den Puls. Diefer ging ruhig und regelmäßig.

die Atmung war leiht.

Nahdem er den Arm losgelaffen hatte. bewegte

fih Bernadette eine kleine Strecke gegen die Höhe

der Grotte zu; bald fah man. wie fih ihr Gefiht. das

bisher den Ausdruck vollkommenfter Glückfeligkeit

gezeigt hatte. verfinfterte. Zwei Tränen rollten ihr

über die Wangen. Diefe Veränderungen in ihrem

Gefihtsausdruck überrafhten den Doktor. er fragte

fie daher. als fie ihr Gebet beendet hatte und das

geheimnisvolle Wefen verfhwunden war. was fih

während diefer langen Zeit ereignet habe, Sie ant

wortete:

.Die Dame wandte einen Moment ihren Blick

von mir ab und fah traurig über mich weg. _weit

in die Ferne; darauf kehrte fie fih wieder mir zu
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und fagte auf meine Frage, was fie betrübe; Bete

für die armen Sünder; bete für die kranke Welt!

Der Zug von Milde und Güte in ihrem Angefihte

gab mir die Verfiherung, daß ih fie abermals

fhauen dürfte; dann verfhwand fie.*

Bernadette verließ hierauf den Ort, wo fih eine

tiefbewegte Menfhenmenge angefammelt hatte, und

fie benahm fih dabei einfah und befheiden wie

immer; ohne auf den Beifallfturm des Volkes zu

ahten.

Die Kunde von den Ereigniffen flog weithin.

Viele hatten das Urteil fertig auf den Lippen: ,Das

ift ein kleines, verrücktes Ding !* - ,Das ift eine auf

gelegte Schwindelei. Mit Geld wird fie ein Ende

:znehmenF--Einige fagten gelaffen: ,Die Wiffenfhaft

und die Ärzte werden fhon Vernunft in diefe Manö

ver bringen. Diefe vermeintlihen Vifionen wird man

wie Shnee an der Sonne in nihts zerfließen fehen!“

Der Polizeikommiffär von Lourdes, Herr Jaco

met, war der erfte, der im Verein mit dem Staats

anwalt Dutour und mit dem Bürgermeifter Lacade'

die Sahe anfaßte, aber er war betroffen über die

vollkommene Ruhe und Siherheit des Mädhens;

das ihm auf alle Drohungen mit Gendarmen und

Gefängnis nur erwiderte: ,Mein Herr, ih habe der

Dame verfprohen, zurückzukehren.i Es gab Leute;

die der Kleinen Gold und Silber boten; fie wies es

kurz zurück. *Man trat auh an die armen Eltern mit

einem Geldangebot heran; die fhlihten Leute ver

baten fih diefe Zumutungen,



_222

Die Kleine felber fagte mutig zu jedermann, der

ihr raten und fie warnen wollte: ,Die Herren werden

das alles niht tun, was fie fagen. Gott ift ftärker als

fie. Wenn fie mih ins Gefängnis werfen, ei, dann

werden fie fih nur die Mühe nehmen müffen, mih

wieder hinauszuwerfen.“

Vater Soubirous indeffen hatte dem immer

wütender drohenden Kommiffär verfprohen, feiner

Tohter den Gang zur Grotte zu verbieten. Er hielt

fein Verfprehen, - aber am andern Tage, am

22. Februar, beim Verlaffen der Shule, fpürte Ber

nadette einen unwiderftehlihen Drang, der fie zur

Grotte trieb. Sie lief, von Gendarmen und Neu

gierigen gefolgt, ohne den Vater um Erlaubnis zu

bitten, in der fiheren Hoffnung eines Wiederfehens

einfah hinaus. Aber fiehe da - die Erfheinung

blieb aus! Die Neunmalweifen hatten einen luftigen

Tag. Die Freidenker, die mehr frei als rihtig

dahten, fagten: ,Die Dame hat Angft vor dem

Herrn Polizeikommiffär !*

Eine würdigere Erklärung dafür haben fih fpäter

andere Zeugen geftanden: die Erfheinung wollte

dem Kinde Ahtung vor der väterlihen Autorität

beweifen. Es gefhah aber doh etwas Merkwür

diges: als Bernadette nah Haufe kam, ward fie

niht gefholten. Der Vater fagte vielmehr zu ihr:

,Ih ziehe das Verbot zurück, ih laffe dir freien

Willen.“

Am Dienstag (23. Februar) bei Tagesanbruh

war die Erfheinung wieder da.
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Über die einftündige Verzückung Bernadettes an

diefem Morgen werden Sie beffer den Beriht des

Herrn Eftrade nahlefen.

Herr Eftrade hatte fih auf dem Weg zur

Grotte fpöttifhe Bemerkungen über die Erfhei

nung erlaubt. Run war er niht mehr zum Spaßen

aufgelegt. Er war gerührt und tief erfhüttert. Nah

denklih und allein ging er weg und vergaß ganz,

feine Shwefter und ihre Freundinnen, mit denen er

hergekommen war, wieder heimzubegleiten.

,Jh warj fagte er, ,wie einer, der von einem

Träume erwaht. »Meine Erregung konnte ih niht

[os werden; und eine neue Welt von Gedanken

ftürmte auf meine Seele ein. Wenn die Dame im

Felfen auh meinen Augen unfihtbar gewefen war, fo

hatte ih doh ihre Gegenwart empfunden*

Am Mittwoh, den 24. Februar; empfing Ber

nadette ein drittes Geheimnis. Danah ging die

überrafhende Erfhließung der Wafferquelle in der

linken Ecke der unteren Grotte auf Anweifung der

Erfheinung vor fih.

Bernadette war gekommen und nah einem kurzen

Gebet zunähft an den Felfen herangefhritten. Sie

hatte die Zweige des wilden Rofenftrauhs geteilt

und küßte nun die Erde am Fuße des Felfens. Dann

fhritt fie den Abhang wieder herab, kniete nieder und

fiel wieder in Verzückung.

Nahdem fie zwei oder drei Gefetzlein des Rofen

kranzes gebetet hatte, ftand fie abermals auf, fhien

aber ganz erregt; zögernd wandte fie fih gegen
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den Gaoe und mahte in diefer Richtung zwei oder

drei Shritte vorwärts. Plötzlich blieb fie ftehen.

blickte hinter fih wie jemand. der beim Namen ge

rufen wird. und tat. als ob Worte vom Felfen

her an fie gerihtet würden.

Sie nickte bejahend. ging weiter. aber niht mehr

dem Gave. fondern der Grotte zu. und zwar gegen

die linke Ecke der Höhle. Auf halbem Wege hielt

fie inne. fhaute verwirrt umher und aufwärts. wie

wenn fie 1die Dame etwas fragen wollte; dann büclte

fie fih und fing an. mit der Hand die Erde auf

zuwühlen. Die kleine Vertiefung. welhe entftand.

füllte fih mit Waffer. Nahdem fie ein wenig ge

wartet. trank fie davon und wufch fih das Gefiht;

darauf riß fie am Boden einen Grashalm aus und

führte ihn zum Munde. Alle Zufhauer waren von

diefem fonderbaren Shaufpiele peinlih berührt und

folgten ihm mit einer Art von Verblüffung. Als

das *Kind fih erhob. um an feinen Platz zurückzu

kehren. war fein Gefiht noh von dem fhmußigen

Waffer befudelt. Bei diefem Anblick erfhvll von

allen Seiten ein Ruf der Enttäufhung und des Mit

leids: ,Bernadette ift niht mehr bei Sinnen! Das

arme Kind ift irrfinnig!"

Bernadette ging ruhig an ihren Platz zurück und

ahtete niht auf die Stimmen. die an ihr Ohr

drangen. Die Zunähftftehenden reinigten ihr Ge

fiht. und fie betrahtete wieder glückliher denn je. mit

einem füßen Läheln auf den Lippen. die himm

lifhe Erfheinung.
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Die Stimmung der Zufhauer war jedoh von

nun an verändert. Man bewunderte Bernadette

niht mehr; man bemitleidete fie nur noh.

Sie felbft aber antwortete auf die Fragen derer,

welhe über ihr Gebaren in der Grotte erftaunt

waren: ,Während ih betete; fprah die Dame: Geh'

hin, trinke, iß von den Kräutern und wafhe dih

an der Quelle! Da ih keine Quelle fah, ging ih

dem Gavefluß zu. Die Dame rief mih aber zurück,

und zeigte mir mit dem Finger eine Stelle auf der

linken Seite der Grotte; ih trat hinzu, bemerkte aber

kein Waffer. Jh wußte niht, wo ih welhes her

nehmen follte; deshalb fharrte ih die Erde auf,

und es kam hervor. Jh ließ es fih ein wenig klären,

dann trank ih und wufh mih.“

Am andern Morgen floß die Quelle in der

Stärke eines Fingers, im Verlauf etliher Tage in

der eines Kinderarmes.

Shon am Freitag, den 26. Februar; in der

Frühe; ward ein Arbeiter aus Lourdes, der an

der Quelle feine fhwerkranken Augen wufh, plötzlih

und völlig gefund. Auh an diefem Tage erfhien

die überirdifhe Geftalt.

Am Sonntag; den 27. Februar, dauerte die Er

fheinung befonders lang. Bernadette erhielt den

Auftrag: ,Sage den Priefter-n, es foll fih hier ein

Heiligtum erheben l*

Damals war Herr Peyramale Pfarrer von Lour

des, ein Priefter von ebenfo großem Seeleneifer wie

kluger Vorfiht, ein energifher, freimütiger und fehr

Im Kampf um Lourdes. 15
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unerfhrockener Herr. Er hatte mit Bernadette felbft

nvh niemals gefprohen, wie fih die Geiftlihkeit

überhaupt nvh völlig ablehnend oder abwartend

verhielt.

Die denkwürdige Unterhaltung ift Ihnen wohl

bekannt? Sie verlief folgendermaßen:

„Alfo du bift die Bernadette?“

„Iawohl, Herr Pfarrer!“

„Wohlan! Was willft du von mir? Man er

zählt fih ja von dir ganz fonderbare Dinge!“

„Ih komme zu Ihnen im Auftrage der Dame,

die mir erfheint!“

„Kennft du den Namen diefer Dame? Ift fie

von Lourdes?“

„Nein. Sie ift niht von Lourdes. Sie hat mir

ihren Namen nvh niht gefagt!“

„Und von einer unbekannten Dame nimmft du

Aufträge an? Merkwürdig!“

„O, Herr Pfarrer! Die Dame gleiht gar niht

anderen Damen! Sie ift fo fhön, denk' ih, ,wie man

im Himmel ift!“ ,

„Haft du fie denn nie nah ihrem Namen ge

fragt?“

„O doh! Aber wenn ih fie frage, neigt fie

nur den Kopf und lähelt, ohne zu antworten!“

„Ift fie denn ftumm?“

„O, wenn fie ftumm wäre, hätte fie mih doh

niht zu Ihnen fhicken können!“

Nun ließ fih der Pfarrer alles erzählen. Dann
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warnte er ernft und väterlih das Mädhen, es folle

die Dame niht ernft nehmen; denn die ganze Sahe

fei wahrfheinlih eine* fhwere Selbfttäufhung.

Troßdem - er gebot Bernadette eindringlih;

der Dame zu fagen, daß der Pfarrer von Lourdes

niht gewöhnt fei; mit Unbekannten zu verhandeln;

er wolle ihren Namen wiffen und Beweife für die

Rihtigkeit des Namens haben. „Hat die Dame

ein Reht auf eine Kapelle, fo wird fie mih ver

ftehen; verfteht fie mih niht, fo fvll fie es bleiben

laffen, mir Aufträge ins Pfarrhaus zu fhicken!“

Herr Peyramale hatte fehr deutlih gefprohen.

Am Sonntag, den 28. Februar, wie am Montag,

den 1. März und Dienstag, den 2. März kam die Er

fheinung wieder.

Und am gleihen 2. März kam Bernadette wieder

zum Pfarrer Peyramale, um ihm zu fagen: „Die

Dame wünfht, daß man ihr ein Sanktuarium bei

der Grotte errihte und in Prozeffion dahin komme.“

Sie wiffen wohl, wie ablehnend und ftrenge fih

der Herr Abbe gegen diefe Botfhaften verhalten

hat? Er erklärte dem Mädhen; daß die Gefhihte

ihn endlih verwirre, und er bemerkte ärgerlih:

„Es gibt Leute, die fagen, es fei die heilige

Jungfrau . . .“

„Jh weiß niht, ob es die heilige Jungfrau ift;

aber ih fehe fie, wie ih Sie fehe, und fie fpriht

mit mir, wie Sie mit mir fprehen,“ war Bernadettes

Antwort.

„Gib aht auf das; was du hier fagft. Wenn

15*
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du uns täufheft. wirft du niemals die heilige Jung

frau im Himmel fehen. Du begreifft. daß ih mih

niht allein auf dih verlaffen kann. Sage diefer

Frau. daß fie fih erkennbar mahen möge. Sie er

fheint dir. wie du mir fagteft. über einem wilden

Rofenftrauh? Nun - fhön! Wir haben Februar

- fage ihr. in meinem Auftrag. daß fie. wenn fie

ein Sanktuarium dort wünfhe. den Rofenftrauh

blühen laffen folie!“

Sie kennen die Antwort. die Bernadette fpäter

brachte?

Als Herr Peyramale fie fragte:

..Nun. haft du die Dame wiedergefehen?“ lau

tete die Antwort: „Ja. ih habe fie gefehen. und zu

ihr gefagt: Unfer Herr Pfarrer bittet Sie. den

Rofenftrauh. der zu Jhren Füßen wähft. blühen

zu laffen. weil mein Wort allein den Prieftern niht

genüge. Sie wollen fih niht auf mih allein ver

laffen! Darauf hat die Dame gelähelt. ohne ein

Wort zu fagen.“

Am 3. März. Mittwoh. blieb die Verzückung

aus. weil auh die Erfheinung ausblieb. was Berna

dette der fie mit Fragen beftürmenden Menge an

zeigte.

Sv kam der 4. März. der leßte ,Tag der von

der Erfheinung geforderten 15 Tage. Es war Don

nerstag und Jahrmarkt in Lourdes. mehr als zwan

zigtaufend Menfhen zogen zur Grotte hinaus. Man

erwartete etwas ganz Außerordentlihes; es ereig

nete fih nihts Neues. Bernadette hatte wieder die
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Vifion und empfing zum dritten Male den Auftrag,

von den Prieftern die Errihtung eines Heiligtums

und Prozeffionen zu verlangen. Nun faßte die Kleine

Mut und bat die Geftalt um ihren Namen. Aber die

Frage blieb unbeantwortet; die Dame lähelte Ber

nadette zu und verfhwand, ohne Abfhied zu nehmen.

Dagegen folgte diefem Tage eine Reihe merkwür

diger Heilungen durh das Waffer der Grottenquelle.

Und etwas anderes folgte, was fehr gut und

heilfam war für den Sieg der Seherin: die Er

findung und Anwendung aller möglihen Verfol

gungsmaßregeln feitens der Behörden. Der Präfekt

von Tarbes regte die Verbringung Bernadettes ins

Jrrenhaus an. Ein großer ärztliher und polizei

liher Apparat wurde aufgeboten; Abfperrungen wur

den vorgenommen, Strafen ausgefetzt und vollzogen,

die Regierung in Paris wurde angerufen.

Am 25. März, dem Fefte Mariä Verkündi

gung, hatte Bernadette nah langer Zeit wie

der, gleih bei Tagesanbruh; eine Erfheinung.

Nein! Die Nifhe des Felfens erglänzte bereits in

wundervoller Helle; die Dame ftand fhon erwartend

da, als Bernadette nahte. Jetzt fagte fie, nah län

gerem Gebete, mutig zu der fhönen Frau: „O

meine holde Dame! Haben Sie doh die Güte, ,mir

zu fagen, wie Sie heißen!“ Die Frau in der Nifhe,

die fhon immer lähelte, lähelte mit noh füßerer

Anmut. „Madame,“ wiederholte Bernadette, „wol

len Sie mir fagen, wer Sie find?“ Noh zärtliher
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lähelte die Erfheinung. „O Madame, ih bitte Sie,

fagen Sie mir doh Ihren Namen!“

Ießt erhob die herrlihe Geftalt, indem fie ihre

Hände über der Bruft faltete, ihre Augen gen Him

mel. Dann öffnete fie langfam die Hände wieder

und neigte fih zu Bernadette. Und im Patois, im

Dialekt der Gegend von Lourdes, fprah fie die

Worte: „80117 1'lwwueulacko Gounaeptiouu“ -

(„.le anja l'kwwaaulöe Eanaepvivn“ „Ih bin die

Unbefleckte Empfängnis l")

Sofort war die Geftalt verfhwunden, der Glanz

der Felfennifhe erlvfhen. Die Menge war auf die

Knie niedergefallen unter lautem Anruf der Gottes

mutter, und Bernadette, niht verftehend, was die

Worte befagten und bedeuteten, mahte fih auf,

dem Pfarrer den Namen ihrer Dame zu überbringen.

Auf dem Wege wiederholte fie, um ja niht zu

vergeffen, immerzu und laut die Worte: „80117

l' lwweaulaclv Souneaptiouu.“

Von jetzt an begann die Arbeit von Pfarrer

Pehramale und der geiftlihen Behörde; jetzt be

gannen die ärztlihen Unterfuhungen, die Feftftel

lungen und die Verhöre. Die auftauhenden Lügen

hatten kurze Beine; aus den Kreifen der Ankläger

Bernadettes entwih der und jener heimlih zu den

Gläubigen; manh einer auh von den qutizbeamten

-* erklärte fih als befieth felbft der Staatsanwalt

erklärte, daß er die Aufrihtigkeit Bernadettes niht

mehr bezweifele.

Ih habe nvh von den beiden letzten Erfhei
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nungen zu fprehen. Die eine fand am 7. April, dem

Oftermittwoh; ftatt und bot das berühmte „Kerzen

wunder“.

Bernadette lag auf den Knien; fie betete mit

großer anrunft; in ihrer linken Hand hatte fie den

Rofenkranz; während fie in der rehten eine bren

nende Kerze hielt.

Als fie eben wie gewöhnlih den Aufftieg auf

den Knien begann, hielt fie plötzlih inne, ohne daß

man wußte warum, näherte die rehte Hand der

linken und hielt die Flamme der großen Kerze fo

unter die Finger, daß diefelbe leiht zwifhen ihnen

durhzüngelte. Die Flamme wurde durh einen ziem

lih ftarken Luftzug noh lebhafter angefaht; trotz

dem fhienen auf der Haut keine Brandwunden zu

entftehen.

Erftaunt über diefes wunderfame Ereignis bat

Doktor Dozous, die Seherin niht zu ftören, zog feine

Uhr heraus und konnte fie während einer vollen

Viertelftunde beobahten.

Als nun Bernadette ihr Gebet beendet hatte

und der Shein der Verklärung von ihrem Antlitz

gefhwunden war, da erhob fie fih, um die Grotte

zu verlaffen. Er hielt fie einen Augenblick zurück

und bat fie, ihm ihre linke Hand zu zeigen; er

unterfuhte fie mit der größten Sorgfalt; aber nir

gends fand er die geringfte Spur einer Brand

wunde.

Darauf wandte er fih an die Perfon, welhe ihr

die Kerze abgenommen hatte; und bat fie; diefelbe
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wieder anzuzünden und ihm zu reihen. Alsdann

hielt er die Flamme der Kerze mehrere Male nah

einander unter die linke Hand Bernadettes; fie zog

diefelbe immer fo fhnell als möglih zurück mit den

Worten: ..Sie brennen mih ja!“

Übrigens hat fih diefelbe Tatfahe mehrere Male

wiederholt; fhvn Ende Februar war Fräulein

Eftrade Zeugin davon gewefen. Die Finger Berna

dettes berührten damals während der Verzüclung

die Kerzenflamme. Die Anwefenden waren ganz er

ftaunt. und Fräulein Eftrade rief mit lauter Stimme:

„Nehmt doh dem Kinde die Kerze weg. fonft ver

brennt es fih!“

Die Angft war grundlos; die Seherin verletzte

fih niht!

Die letzte Erfheinung war jene vom 16. Juli.

dem Fefte Unferer Lieben Frau vom Berge Karmel

oder dem Skapulierfefte. Bernadette ahnte niht.

daß die Erfheinung zum letzten Male käme. Nihts

verriet ein Abfhiednehmen!

Von nun an zeigte fih die Erfheinung niht mehr.

Nie mehr fah Bernadette die überirdifhe Geftalt.“

Jeanne Abadie hielt inne. Jetzt fah man. wie fehr

fie im Gefühle lebte. an etwas Großem teilgehabt

zu haben. Sie weinte in tieffter Ergriffenheit.

Unter diefen Umftänden unterdrückte Hans Wal

lafh den auf feinen Lippen lauernden Sherz. Er

hatt; die Abfiht. ihr zu fagen: ..Aber. Mademoifelle.

Sie haben uns nihts von dem Stein erzählt. den

Sie nah Bernadette geworfen haben!“ Er unterließ
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den Sherz, weil er fühlte, daß hier ein ernfter und

glücklicher Glaube fprah.

Sehr würdevoll wies Jeanne Abadie jeden Dank

von fih. Wallafh wagte es gar niht, der Greifin

ein Geldgefhenk zu geben; er entfhloß fih, ihr bei

feiner Abreife eine Aufmerkfamkeit durh das Ärzte

bureau zukommen zu laffen. Mit vollkommener

Ahtung verließ er fie.

Auf dem Weg ins Hotel fagte er auf eine Frage

der Frau von Eggenberg:

„Was ih davon halte? Gefhihte ift immer Ge

fhihte. Wir können auh fie letzten Endes nur glau

ben, niht wiffen.“

Frau von Eggenberg blieb ftehen und fprah:

„Das leuhtet mir ein. Wann aber glauben Sie

eine Tatfahe der Gefhihte?“

„Wenn ih die Wirkungen erlebe, deren Urfahe

fie ift!“

Frau von Eggenberg fhwieg. Sie überließ es

feinem - Erleben; die Wirkungen zu fehen, deren

Urfahe Jeanne Abadie foeben erzählt hatte. -





Bor dem Gnadentor/Tot!/Jn diefem

Zeihen fiege!





 

reitag war's und Nahmittag.

Jm Bureau der Feftftellungen herrfhte

ein befonders ftarkes Gedränge. Von

den etwa fehzig Ärzten, die zur Zeit

in Lourdes weilten; um die Vorgänge

zu ftudieren, waren zwar augenblicklih nur

vierzehn um Doktor Boiffarie und den ftändig

hierher delegierten Geiftlihen; der das „Journal

de la Grotte“ vertrat, vereinigt; um fo größer

aber war die Zahl der Pilgerführer, Priefter und

Kranken, die mit den verfhiedenften Anliegen kamen,

vielfah auh fih nur in diefes Bureau verirrt hatten.

Es war die Zeit der verfhiedenen „nationalen Pil

gerzüge“, die aus allen Teilen Europas eintrafen.

Als Profeffor Wallafh heute das Bureau be

trat, war feine erfte Empfindung diefelbe, die er

immer hatte, fo oft er das Pilgerafyl neben der

Efplanade oder einen überfüllten Spitalfaal be

fuhte: Das angehäufte Elend, der fih notwendiger

Weife daran heftende Shmutz; der widerlihe Geruh,

-- all diefe Symptome des Maffenandranges meift

ländliher und armer Leute gaben Lourdes ebenfo

fehr fein Gepräge wie die wunderbare Symphonie

der Landfhaft und der kirhlihen Zeremonien. An
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gefihts diefer nühternen Seite der Wallfahrt be

wunderte er wieder die oft furhtbare Wirklihkeits

treue in der Darftellung Zolas. der - von bereh

neten Ubertreibungen abgefehen - gerade diefes

Maffenleben und Maffenleiden. diefe Maffenhäß

lihkeiten und unäfthetifhen Gewohnheiten äußerlih

ungebildeter Menfhen mit den Augen des Realiften

gefehen und mit der Feder eines fentimentalen

Shilderers gezeihnet hatte. Lourdes. das Lourdes

der Händler und Vermieter. wie es feine Gefhäfte

mahte. wie es die Maffen gut oder fhleht ein

quartierte. fie mit oder ohne „Ol“ verpflegte. wie

es die ausländifhen Pilger zu nehmen wußte.

- das hatte Wallafh genau fo gut kennen gelernt

wie Zola; die Aufdringlihkeiten der manchmal reht

zweifelhaften Kerzenoerkäuferinnen. der Blumen

frauen. der Wohnungsfhlepper. das Fluhen der

Kutfher und Shimpfen der enttäufhten Bettler

hatte er eigentlih niht anders erwartet. Das war

eben das „neue“ Lourdes einer erwerbsgierigen Zeit.

Neben dem Lourdes. das den Zauber des Überirdi

fhen ausftrahlte. gab es natürlih ein Lourdes. das

klingendes Geld verdiente und erjagte. das in

Maffen aß und trank. fhlief und fhwatzte. fiher

auh eines. das betrog oder gar mit dem falfhen

Paß der Frömmigkeit galant der Lüfternheit ent

gegenkam. Aber - was erzählte damit ein Emile

Zola der Welt Neues? Selbft mit der Erzählung

von Jntrigen und brutalen Spekulationen in geift

lihem Gewande bewies Zola niht die Unwürdigkeit
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derer; die es ernft und heilig mit dem Werke von

Lourdes meinten, denn Wölfe im Shafspelz gab

es überall und zu allen Zeiten.

Eine tiefe; ehrlihe Trauer erfüllte ihn beim An

blick fo vielen Jammers. Was wog felbft die Freude

über einige Heilungen gegenüber diefem fhaurigen

Elend, gegenüber der troftlofen Enttäufhung fo

vieler, die ungeheilt den Ort der Wunder verließen?

Wahrlih, eine erfhütternde Sprahe redeten dort

die Tränen des armen Mannes; der hoffnungslos

fein Kind mit den verkrümmten und verbogenen

Gliedern wie ein Bündel im Arme hielt und heute

Lourdes ungetröftet verließ. Was mohten wohl

fvlhe armfelige Betrogene mit nah Haufe nehmen!?

Doh nur Verzweiflung; Wut und Zorn über das

vergeudete Geld und die erftorbene Kraft der Hoff

nung!

So dahte er, während er; von Doktor Boiffarie

mit einem freundlihen Kopfnicken begrüßt, feinen

Plaß in dem abgefonderten Raume einnahm. Da

gab ihm eine kleine Epifode etwas anderes zu

denken. Vor dem Tifhe der Ärzte ftand ein fhlihter

Priefter neben einem fehr kränklih ausfehenden

Bauersmann. Sie gehörten zu einem Pilgerzug; für

den fie jeßt Abfhied nahmen.

„Wie viele Heilungen hatten Sie diesmal?“

fragte der leitende Arzt den ihm bekannten Priefter.

„Keine einzige. Die felige Jungfrau hielt es für

beffer, unfer Gebet niht zu erhören.“

„Jhre Kranken find wohl fehr betrübt?“
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„O nein! Oder beffer, ihre Betrübnis wandelte

fih in Ergebung. Vielen hat die Wallfahrt geiftigen

Troft gebraht, vielen auh erft die rehte Kraft zu

leiden.“

Der Doktor lähelte etwas verfhmitzt bei der

nähften Frage, die er an den ihm ebenfalls be

kannten Bauersmann rihtete: „Und Sie, mein

Freund?“

„Ih? An mir hat die feligfte Iungfrau etwas

Großes getan!“

„Ah, Ihre alte Giht, Sie fühlen fih geheilt?“

„O nein! Meine Giht nehme ih wieder hübfh

mit mir nah Haufe,“ vollendete der fhlihte Land

mann die Anfpielung. „Meine Giht ift niht geheilt,

ih glaube fogar, fie reißt nvh tühtiger als zuvor.

Aber die heilige Iungfrau hat mir eine andere

Gnade gewährt, nämlih die, daß ih endlih einmal

einfehe, daß ih beffer mein Übel behalte. Ih würde

zweifellos übermütig ohne diefes Übel. Das hat die

feligfte Iungfrau fehr gut gemerkt.“

Die ganze ernfte Verfammlung mußte bei diefem

witzigen Bekenntnis lahen. Und am meiften lahte

Hans Wallafh. Er mußte an Klotilde von Eggen

berg denken. Wäre die jetzt hier, fo würde fie ihn

fiher fragen: „Na, befter Profeffor, - ift diefe

Heiterkeit eines Ungeheilten niht auh ein kleines

Wunder?“

Er beteiligte fih eifrig an einigen Unterfuhungen,

die fih durh den Inhalt der ärztlihen Zeugniffe

empfahlen; aber feine Gedanken befhäftigten fih
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doh mit dem Problem der verfhiedenen Grade

und Arten des „Wunders“ und mit all der Rot|

die felbft ihm, der gewohnt war, vieles und großes

Elend zu fhauen, ein Entfetzen bereitete. Trotzdem:

was anderes mehr als Elend, Not und :Menfhen

fhwähe fuhte er hier? Er begriff fogar noh man

ches, was Zola als ein Zeihen des fittlihen Ver

falls in Lourdes mit faft zynifhem Behagen fhil

derte, wenn er es um diefes Behagens willen niht

gar - erdihtete: Siher kam nah Lourdes auh die

Sünde, die Begehrlihkeit, die geheime Luft am Aben

teuer. Warum auh niht? :Menfhenfhwähe kam

ja in 'Menge hergezogen und in jeglihem Kleid; und

manher ging heim; wie er kam; niht nur von den

Kranken, fondern auh von den Gefunden. Das; was

hier übernatürlih und göttlih war, vorausgefeßt,

daß hier überhaupt etwas Ubernatürlihes waltete,

wirkte im Stillen und in den Einzelnen, wirkte nah

eigenem; niht jedem erkennbaren Gefeß. Jedenfalls

mußte er fih damit abfinden, daß hier, an einem

Glanzort des Glaubens, dem Glauben ein Überge

wiht über die bloße Wiffenfhaft zugemeffen war.

Allmählih war es Zeit, das Bureau zu räumen.

Draußen begannen die Vorbereitungen zur Sakra

ments-Prozeffion. Heute, im heiteren Glanz der

Pyrenäenfonne, war der Andrang zur Grotte und

zur Prozeffion ein ungeheurer, der ftärkfte feit Wal

lafhs Ankunft in Lourdes. Und der Menfhenfhwall

wuchs von Minute zu Minute. Der Profeffor, der

neben dem greifen Vorfteher des Bureaus unter der

Im Kampf um Lourdes. 16



_242

Türe des letzteren die Prozeffion erwartete. um fih

ihr im geeigneten Moment hinter dem Baldahin an

zufhließen. hatte das Gefühl. als ftünde er inmitten

eines brandenden Meeres. deffen Wogen fih ohne

Raft und ohne Ruhe in fhäumendem Gifht um

ihn brahen. Shon hörte man von allen Seiten

das laute Flehen der Kranken und ihrer Begleiter:

..Herr. eile. uns zu heilen! Herr. erbarme dih unfer!

Jefus. du Sohn Davids. erhöre uns! Unfere Liebe

Frau von Lourdes. bitte für uns!“ Dazwifhen das

Gedränge der Sänftenträger. die mit ihren trau

rigen Laften die offene Gaffe der Prozeffion zu er

reihen ftrebten.

Nun trat die Prozeffion aus einem Bogengewölbe

der hohen Rampe hervor. Heute war es ein befon

ders großartig in Szene gefetzter Zug. aber .auh

heute vernahm Wallafh nihts von dem ftörenden

Freudengefhrei der Menge. das Zola einft gehört

haben wollte. Gewiß - es koftete Mühe. dem

Triumphzug des Allerheiligften die Bahn frei zu

mahen. aber frei wurde fie doh. Voran das hohe

Prozeffionskreuz. geleitet von der großen Geftalt

eines in prunkvoller Gala daherfhreitenden Kirhen

fhweizers; dann die Vertreter der einzelnen Pilger

züge mit ihren oft koftbaren Fahnen und Stan

darten; es folgten an dreihundert Priefter. teils in

einfaher Soutane. teils in weißem Chorhemd oder

in reih geftickten Gewändern. alle mit brennenden

Kerzen und den Hymnus ..Damir-i. Zion, salt-a

torew“ fingend. Jetzt fhwankte feierlih der Trag
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himmel heran. Darunter trug ein ungarifher Bifhof,

geleitet von levitierenden Prieftern, die fhwere, im

Sternengefunkel der Edelfteine blinkende und im

Widerfhein der Sonne aufleuhtende Monftranz.

Chorknaben folgten, die filberne Weihrauhfäffer

fhwangen - und ein Heer von Pilgern fhloß, den

Rofenkranz betend, den gewaltigen Zug.

Am Bureau trat Doktor Boiffarie in die Pro

zeffion ein, begleitet von Wallafh; der wie fein

greifer Kollege die Kopfbedeckung im Zimmer zu

rückgelaffen hatte. Unmöglih konnte Wallafhs

fuhendes Auge die dicke Menfhenmauer durh

dringen, um fhon gleih die Stelle zu erfpähen,

wo Fräulein von Eggenberg mit der Shwefter

Cöleftine die Segnung erwartete. Endlih war die

Mitte des Platzes in der Nähe der gekrönten Mar

morftatue auf der Efplanade erreiht; und nun trat

der Bifhof mit der Monftranz; überfhattet von

einem runden, purpurenen Baldahinfhirm, mit feiner

Affiftenz und gefolgt von den beiden Ärzten, den

Gang durh das Spalier der Kranken an, während

die inbrünftigen Rufe der Andähtigen zum braufen

den Orkane anwuchfen: „Herr, mahe, daß ih höre!

Herr, hilf; daß ih gehe! -- Jefus; heile unfere

Kranken! Herr, fprih nur ein Wort; und wir alle

werden gefund!“ Seufzer und Shluhzen verrieten,

wo ein befonderes Elend um Hilfe fhrie. Aber auh

heute fah Wallafh nirgend ein wildes; fuhtelndes

Chaos brüllender, ekftatifh verzerrter Menfhen; wie

es Zola befhrieb, der fo gerne vom Einzelnen und

16*
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kaum Bemerkbaren die Farben für feine Übertrei

bungen holte. Er und Zola, fie beide einft aus

katholifhem Erdreih erwahfen und beide ungläubig,

gingen doh auseinander in der Beurteilung der Ge

fühle, die das Erfheinen der geweihten Hoftie in

den Seelen und Herzen auslöfte: Ob diefe Gefühle

fih im lauten „Hofiannahl“ oder in flehendem

Shmerzensruf und ftummer Ehrfurht äußerten, fiher

erfhien es Wallafh, daß ein jeder von den Taufen

den fih der Weihe des Augenblicks in Anftand be

wußt war.

Und Wallafh wurde heute, juft am neunten Tage

der Wallfahrt Cöleftines, Zeuge plötzliher Phäno

mene, zunähft freilih nur folher, die auf den erften

Blick fhon feinem Sharffinn ihren nervöfen, fugge

ftiven Charakter verrieten: Ein Gelähmter geriet

- in Unruhe, Stöhnen und einige Bewegung, und er

fhrie, er wäre geheilt, um im felben Augenblick

wieder in fih zufammenzufinken ; eine Shwindfühtige

letzten Grades fuhr in Verzüclung auf und dankte

laut für ihre Genefung. Der alte Arzt fhritt an

fie wie an andere Kranke prüfend heran z fein Weiter

fhreiten bewies, daß er in dem, was er beobahtet

hatte, keine Heilung fah. Aber auf einmal gefhah

etwas Außerordentlihes: Eine Stumme, die Wal

lafh geftern im Bureau felbft gefehen und unterfuht

und deren Begleitdokumente er gelefen hatte, brei

tete beide Arme aus und ftieß mit lauter, kaum

noh etwas verfhleierter Stimme Rufe des Dankes

und der Lobpreifung aus. Wallafh blieb auf das
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blüffende Erfheinung, daß die Stumme immer klarer

und kräftiger ihre Stimme erfhallen ließ, intereffierte

ihn mähtig.

Aber fhon fah er niht mehr hin und hörte niht

mehr auf den Jubelruf der Menge. Weiter vorn

erfpähte er Klotilde mit einer Shwefter vom Ho

fpital und dem zu Häupten eines Fahrbettes ftehen

den englifhen Herzog. Er bemerkte eine Unruhe,

dort, wo die Shwefter Cöleftine liegen mußte, Eine

lebhafte Beforgnis überfiel ihn: er dahte an den

Zuftand der Kranken; und er befürhtete trotz' des

feit einigen Tagen gebefferten Allgemeinbefindens

die Möglihkeit einer Verfhlimmerung.

Er täufhte fih niht: Dort bereitete fih etwas

vor. Shwefter Eöleftine hatte fih heute mit ganz

befonderer Zuverfiht zur Grotte, ins Bad, an diefe

Straße des euhariftifhen Gottes bringen laffen.

Sie war fieberlos gewefen, als man fie herführte,

und fie war es auh jetzt. Klarer denn je war ihr

Blick; fie hatte noh vor kurzem eine Erfrifhung

genoffen; der heitere Shimmer einer glücklihen

Erwartung verklärte ihr Gefiht. Jnnig hatte fie

an der Grotte gebetet, mit anrunft das Vater

unfer gefprohen, als man fie in die Wanne tauhte.

Seitdem war fie in ihrer ganzen Stimmung ver

ändert, es war, als fei ihr ein anderes Temperament

in Blut und Seele gefahren, fo mitteilfam war

fie geworden und fo lebhaft befhäftigte fie ihre

Umgebung. Fräulein von Eggenberg hatte fie,
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während man fie ins Waffer hob. murmeln gehört:

..Heilige Jungfrau. nimm das Opfer meines wert

lofen Lebens für das Leben feiner Seele! Heilige

Jungfrau. mahe ihn glücklih und heile feine Seele!“

Klotilde war tief erfhrocken. und faft verloren ihre

Arme die Kraft. den leihten Körper der Shwefter

unter dem Nacken zu ftüßen.

Die heilige Jungfrau hatte niht geholfen: Aus

der Wanne erhob man die Lahme und Shwind

fühtige wie man fie hineingetauht hatte. aber die

feelifhe Veränderung war von diefem Augenblick an

fehr merkwürdig.

Klotilde ftand jetzt gleihfalls zu Häupten der

Bahre. Sie hatte ein heftiges Shluhzen niht unter

drücken können. Über alles liebte fie diefe Nonne.

die ihr im Penfionat zweimal das Leben gerettet

hatte. einmal auf dem Krankenlager. das andere

Mal bei einem Sturz aus dem Fenfter; ihr Ge

danke. Cöleftine wolle am Ende als Opfer für eine

Gebetserhörung fterben. mahte fie unglücklih. und

fie betete zur heiligen Jungfrau. fie möge an dem

feuern Mann das Werk der Bekehrung vollenden.

ohne das Opfer diefes reinen Lebens zu fordern. -

Und es fhien wirklih. als wollte die Liebe Frau

von Lourdes das heiße Gebet erhören: Cöleftine

blieb in dem leidlih guten Zuftand und in der

auffallend heiteren Stimmung. Sie hatte fih in

faft jäher Bewegung mit dem Oberkörper und mit

dem Gefihte nah rehts gewandt. dem nahenden

Sakramente entgegen. Wie neues Leben kam es
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über fie. Alle Umftehenden hielten den Blick auf

fie gerihtet. Aus manhem Munde kam die Bitte:

„Herr, eile, zu helfen!“ Und Cöleftine felbft betete

foeben laut: „Heilige Maria; Mutter Gottes, er

höre mih, bitte für mih; arme Sünderin. Nimm

mein Rufen gnädig auf!“

Da nahte das Allerheiligfte. Hans Wallafhs

Auge haftete feft auf der kleinen Gruppe; deren

Mittelpunkt Cöleftine war. Aufrihtige; ängftlihe

Sorge fprah aus der Bewegung; mit der er fich

immer wieder nah diefer Rihtung hin reckte und

umwandte. Jetzt fegnete der Bifhof mit der Mon

ftranz in der Form eines großen Kreuzzeihens auh

die Shwefter. Wallafh ftand neben Boiffarie, diht

hinter dem Allerheiligften. Ruhig bekreuzte fih die

Kranke; ihre Lippen bewegten fih in leifem Gebet;

nur im Blick; den fie auf die wie eine glühend

weiße Sonne ftrahlende Hoftie rihtete, und mit

dem fie dann freundlih und eindringlih in Wal

lafhs von ihr erkanntes Antlitz fah, flammte eine

Glut des Flehens und der Glaubensinnigkeit; die

ihr Angefiht .wie im Widerfhein einer Ekftafe ver

klärte. Die Prozeffion zog vorüber; Doktor Boiffarie

trat kurz an die Fahrbahre heran, wie er es über

all getan, um alsbald weiter zu fhreiten. Da rief

ihn Wallafh mit unterdrückter Stimme zurück, Et

was Sonderbares gefhah: Ehe die Nähften fie zu

rückhalten konnten, rihtete fih Cöleftine auf; in der

Linken das Ende der fhützenden Oberdecken, in der

Rehten das Sterbekreuz, das Antliß ftarr wie ver



_248_

geiftert in die Ferne, weit über den Plaß, über den

Gave und den Berghang gerihtet . . . „Sie ift

geheilt! - Ein Wunder!“ fhrie es hinter ihr,

und Klotilde fowohl wie die andere Begleiterin

fielen auf die Knie mit dem Auffhrei: „Habe Dank,

Maria, du Heil der Kranken!“ Aber - fhvn fingen

die beiden Ärzte die zurückfallende Geftalt mit den

Armen auf, und Wallafh ließ, auf das tieffte

erfhrocken, das jäh fih verfärbende Gefiht der

Zufammenfinkenden niht aus den Augen: Wie ein

Krahen von Knohen war's, - dann ein konvul

fivifhes Heben und Senken der Bruft, ein Stöhnen,

ein tiefer Seufzer - und Hans Wallafh legte das

nah hinten fallende Haupt auf das von der Spital

fhwefter aufgefhüttelte Kiffen nieder: Shwefter

Cöleftine, die Freundin feiner Iugend, war -

tot!

Die Prozeffion aber zog weiter, und von der

Mitte des Platzes aus ertönten aus Prieftermund

immer nvh die Bitten der Litanei: „Iefus, heile

unfere Kranken! - Herr, fprih nur ein Wort und

alle werden gefund! - Heilige Iungfrau, bitte

deinen Sohn, daß er fie heile!“ -

Auffhluhzend lag Klotilde an der Bahre, ihr

Haupt' in den Händen auf der Bruft der Toten

geborgen. Wallafh, dem die Tränen in den Augen

ftanden, mußte fie mit Anftrengung losreißen:

„Gönnen wir der teuren Shwefter die erlöfende

Ruhe!“ flüfterte er ihr zu. Da erhob fie fih und

fah ihm mit verfhleiertem Blick, aber voll und .warm
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ins Gefiht: „Sie ift für Sie geftorben. Jh weiß

es!“ fagte fie feft.

Dann trat fie zurück. Der Vorfteher der Sänften

träger hatte, fo lautlos wie es ging; eine Gaffe

für die rafh zugedeckte Tote gebildet, um fie aus

der Menge der Lebenden fortzufhaffen.

Hans Wallafh folgte dem traurigen Zug an

Klotildes Seite, unbedeckten Hauptes. Er hatte der

Toten fanft die Augen gefhloffen und ihr Antliß

mit einem Linnen bedeckt, Ein Läheln des Frie

dens fpielte um Eöleftines noh auffallend rofige

Lippen.

Shweigend zogen fie über den weiten, von

Blüten und Grün umfäumten Platz'. Jn der fonnen

klaren Luft bebte und zitterte der Nahhall der

Gebete, der Rufe, des „Hofiannah“ aus den Kehlen

der vielen Taufende Gläubiger und Hoffender.

Klotilde vermeinte zu fehen, wie fih die hohen

weißen Marmorftatuen auf der Efplanade belebten,

als nähmen fie teil an diefem reinen und großen

Sterben, als grüßten die Heiligen in der' Toten

eine glücklihe Miterbin des Himmels. Der Mann

an ihrer Seite aber blickte regungslos vor fih hin,

als fhaute er tief verfonnen in ein unlösbares Rät

fel. Wem gab er in diefer Toten das Geleite!?

Wahrlih, niht nur der unvergeffenen Freundin

junger Jahre, niht nur einem verfhwifterten Kinde

der Heimat . . .* Ein Lebenstraum von ehedem lag

hier ausgeträumt, feine Jugend lag hier unerweck

(ih tot, und auh fein längft geftorbener Glauben
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an eine andere. höhere Welt und Ordnung der

Dinge. hier in diefer Toten wurde er bald für

immer zu Grabe getragen. Denn -- nah folhem

Erleben der größten Enttäufhung des frommen Hof

fens einer edlen Nonne - wer erwartete da noh

von ihm. dem Weltkind und wiffenden Arzt. die

Bekehrung zu Wahn und Aberwitz!?

Nein. damit ,war es zu Ende. Für immer - fo

meinte er - war es aus damit . . .

Er wih niht von der teuren Toten. bis'er im

Hofpital alles Nötige über die Behandlung der Be

ftattungsfrage erfahren hatte. Dann ging er mit

Klotilde und deren herbeigeholten Mutter zur Poft.

um dem Klofter die Kataftrophe zu melden. Er

gab auh an Doktor Shrohberg eine Depefhe auf.

Und dem alten Pfarrer in der Heimat telegra

phierte er:

..Shwefter Cöleftine auf Pilgerzug hier ge

troffen. Starb foeben in meinen Armen bei der

Sakramentsprozeffivn. Profeffor Wallafh.“

Er fühlte fih zuerft verfuht. noh ein Wort über

die enttäufhte Hoffnung auf ein Wunder anzu

fügen. aber er fühlte auh fofort das Unpaffende

diefes Gedankens. Die traurige Tatfahe genügte

ihm. und fie genügte fiher auh dem alten Pfarrer

Auf dem Rückweg erft fand Klotilde den Mut.

ihm zu geftehen. was ihr Ohr heute vernommen

hatte. Von Cöleftines Selbftopferung fprah fie.

von ihrem ergreifenden Flehen. Sie fagte es fo

zart fie's vermohte.
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Bitter _erwiderte er: „Diefes Opfer 'feiner felbft

ift, wie ih höre, vielfah Übung heroifher Kranken

in Lourdes; und es zählt zu den Tugenden der

Pilger. Aber - leider -, die gute Shwefter war

auh ohnedies ein Kind des Todes. Sie wurde es

noh fhneller in Lourdes!“

„Sie haben reht“, antwortete Klotilde. „Lour

des kennt auh Todesfälle, die einen Arzt niht weiter

überrafhen, demjenigen aber; der mit Augen des

Glaubens tiefer dringt, mehr bedeuten als ein ge

wöhnlihes Sterben. Es kamen Kranke; deren

Wunfh, hier zu fterben, fofort erfüllt wurde. Gegen

den Tod ift auh Lourdes keine fhüßende Maht.

Heilung für immer und um jeden Preis darf auh

niht die Bedingung des Glaubens fein. Mir ift's

ein Wunder, wie Shwefter Cöleftine ftarb, im

Wunfhe; den Tod einzutaufhen dafür, daß der

Freund ihrer Jugend lebe in Gott!“

Faft nur gehauht hatte fie diefes Wort. Dann

verftummte fie. Und auh er fhwieg lange. Das,

was er bisher einen dunklen Zufall genannt hatte,

ftieg in faft greifbarer Helle vor ihm auf. Er fah

es jetzt 'wie eine leuhtende Kette, an welher fih,

von unfihtbaren Händen gefhmiedet, Glied an

Glied felber fügt: Die Heimat, fein Sheiden, die

Jahre feines Werdens, Suhens, Siegens, die Be

gegnung in Tarbes, das Wiederfehen in Lourdes,

das Sterben in diefen Stunden feiner inneren

Kämpfe. Und der Blick der Sterbenden, jener frohe

und tiefe Blick, der ihm gegolten hatte, - er
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war ein lelz'ter Gruß an ihn und ein letztes Gebet

für das Glück feines Lebens.

In einem Laden beftellten fie Blumen für die

Tote. Er kaufte wundervolle weiße Rofen die Menge.

„Sie werden, ih weiß es, dafür forgen, gnädiges

Fräulein,“ bat er Klotilde, „daß diefe vaen ihre

rehte Stelle finden.“

Sie fah ihn dankbar an und fagte weih:

„Sie follen Cöleftine durh mih in Ihren Rofen

gebettet finden!“

Da hielt es ihn nimmer. Verwundert fah die alte

Inhaberin des Gefhäftes auf den fremden Mann,

dem die Tränen über die Wangen liefen. Er er

griff beide Hände Klotildes und fhüttelte fie. Es

kam wie ein mühfam verhaltener Shrei aus feinem

Munde: „Anftatt für die Tote zu beten, die glücklih

ift, beten Sie, bitte, für mih, denn ih_ muß leben!“

Ein Shauer überlief Klotilde, als fpürte fie das

Wehen einer geheimnisvollen Nähe. Sie erbebte

unter dem Druck feiner Hände, in denen nvh immer

die ihrigen lagen. *

„Ia,“ fagte fie zitternd. Ihr Blick aber ruhte

feft in dem feinigen. Frau von Eggenberg war

voraufgefhritten, hinaus, als ftörte fie hier ein ftilles

Weben und .Walten wunderfamer Mähte. -_- r

Verftört, wie ein ehter Trauertag„ verlief diefer

Abend. Während die gewaltige Lihtprozeffion näht

lih um den Bezirk der heiligen Grotte zog, ftand

Hans Wallafh wieder einmal allein auf der Höhe



_253

über dem Gave, nahe dem weißen Haus der

Shweftern von Revers.

Links drüben, über Tal; Stadt und Fluß, hoh

über aller reinen und fündigen Menfhenwelt,

flammte in rotem Liht das Kreuz vom Pic du Jer

herunter. Hans Wallafh fhaute hinüber, und im

Geifte las er in Feuerfhrift gefhrieben die Worte,

wie eine Gloriole leuhtend um das Siegesmal der

Erlöfung: „Jn diefem Zeihen fiege!“

Drunten verklang mählig das flehende Lied der

Gläubigen; jener lieblihe Sang; den Emile Zola,

niht fehr weife, den langweiligen Bußpfalm Berna

dettes nannte, „Ave, Ave Maria!“ Es war ihm,

als hörte er aus dem hell herauffhlagenden, viel

taufendftimmigen und doh einmütigen Sang den

warmen Silberton der Stimme, der Cöleftine eigen

gewefen war, und als locke ihn diefe Stimme hinab

in den feftlihen Zug derer, die; wie in der Offen

barung Johannis gefhrieben fteht, der Fahne des

Lammes als Auserwählte folgten.

Er mußte fih Gewalt antun, daß feine Hände

fih niht falteten. -

Spät ging er heim. Drüben, im Totenhäushen

des Hofpitals, lag; in weiße Rofen gebettet, die

Shwefter Eöleftine. .Sein Blick grüßte ftumm hin

über.

Dann ging er zur Ruhe. Er fhlief erft gegen

Morgen ein. Ein Traum ging feinem Erwahen

voraus: Er fah am dunklen Himmel plötzlih eine

Straße aufleuhten; die im Glanze zahllofer Sterne
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erftrahlte. Und über diefe Straße fhritt die hohe.

fhlanke Geftalt eines Weibes in fhneeigem Gewand.

mit aufgelöftem. braunblondem Haar. mit einem

funkelnden. goldenen Kreuz in der Rehten. Sie

fhritt immer weiter bergan - und winkte ihm.

Ein feliges Läheln verklärte ihre Züge. Und fie

winkte und winkte . . .

Als er erwahte. wußte er: Es war die tote

Shwefter Cöleftine gewefen. die braunblonde Emma

feiner gläubigen Jugend.



Im Pfarrhaus zu Hebaringen/ Eine

Predigt des Herrgotts / Heimatgloclien
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eute fhwirrten und furrten die Rahtigallen

im Pfarrgarten zu Hebaringen fhon am Vor

; _MR mittag fo gefhäftig. Pfarrer Klausmann,

der, im Studium der Sonntagspredigt be

*4* griffen, unter dem hohgewölbten Laub

gang rankender Reben auf und nieder fhritt; horhte

immer wieder auf. Er kannte feine Rahtigallen, wie

er die Vögel der Heimat am beften kannte, er, der

fo fein ihre Stimmhen nahzuahmen verftand, daß

fie feiner Lockung folgten; als wäre er ihresgleihen.

Wenn die Rahtigallen, die im kleinen Föhrenwäld

hen des großen Hintergartens hauften; fo umher

flatterten, dann gab's zur Naht keinen guten Shlaf.

Dann plärrten fie bis zum frühen Morgen erft

reht. Der Bläfikarl, des Pfarrers Nahbar, fhimpfte

fhon feit Jahren über das verwünfhte Rahtigallen

wäldle, weil er im Sommer deshalb niht fhlafen

konnte; aber der Pfarrer hegte und pflegte die

natürlihe Vogelhecke mit dem edlen Fanatismus

des Naturfreundes; und fo tierfreundlih er war,

des Bläfikarls fhwarzgefleckten Kater hatte er

höhftfelbft mit eigener Hand niedergeknallt, nahdem

diefer erft eine Wahtel und dann eine Nahtigall auf

Im Kampf um Lourdes. 17
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gefreffen hatte. Siher fhlih heute wiederum folh

ein Ungeheuer im Umkreis umher.

Pfarrer Klausmann - ein gefhätzter Prediger

auh bei Feften der weiteren Nahbarfhaft - hatte

niht die Gewohnheit. feine Predigten am Studier

tifh auszudenken. Wenigftens im Sommer niht.

Da liebte er es. die Vorbereitung wie das Brevier

im wohlbeftellten fhattigen Garten abzumahen. Hier

konnte er mit feinen Gedanken fpazierengehen. hier

fügte er fie zu einem glänzenden Gefhmeide -

fo fiher und fo feft. daß es niht zerbrah. ehe er

anderen Tages die Kanzel beftieg.

Heute war Samstag. alfo der Tag der Mutter

Gottes. An diefem Tag mahte er immer feiner

kleinen Lourdesgrotte einen Befuh. die er fih in

einer Ecke des Gartens aus Tropffteinen des Shön

bergs hatte aufbauen laffen. So klein die Nah

bildung ihrem Umfange nah war. fie zeigte zum

Unterfhied von anderen landläufigen Lourdes

grotten eine große Naturtreue; Geftalt und Farbe

der Urgrotte waren wohlgetroffen. das Verhältnis

der kleineren Erfheinungsnifhe zur eigentlihen Höhle

war rihtig angedeutet; eine Quelle war hergeleitet.

und die Statuen der heiligen Jungfrau und der

knienden Bernadette ftanden an ihrem rihtigen Platze.

Die Predigt für morgen war in ihren Haupt

zügen ausgedaht. Am Nahmittag mußte Klaus

mann die Beihte hören. abends wollte er noh

einige dringende Krankenbefuhe mahen. So begab

er fih fhvn jetzt zur Andaht an die Grotte.
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Auh heute, wie fo manhes Mal in letzter Zeit;

flog fein Gedenken über die Berge; weit über den

Rhein und ,über die Grenzen; in das Tal des brau

fenden Gave. Seit einigen Tagen war in ihm oft

plößlih und unvermittelt die Erinnerung an Hans

Wallafh lebendig geworden. Auh wußte er jetzt,

daß die Shwefter Cöleftine, fein einftiges Pfarr

kind; Heilung fuhend den Pilgerzug mitgemaht

hatte. Auf Bitten der alten Tante Cöleftines hatte

er nah jeder Meffe die anwefenden Gläubigen für

„eine fhwerkranke frühere Ortsangehörige“ beten

laffen. Sie hatten bald alle herausgefühlt, daß

die Shwerkranke die einftige Emma vom Gallihof

fei. Als der Pfarrer geftern; am Freitag; nah

mittags gegen fünf Uhr zufällig das Bild der

Shwefter in feinen Händen hielt, da war ihm ge

wefen; als ftreihe ihm eine linde Hand über Stirn

und Silberhaar. Gleih hatte er daran gedaht:

Wie mag es der Kranken ergehen? Und die Frage

blieb in ihm rege; und die leife Hoffnung wuhs

in ihm: Vielleiht wirkte die feligfte Jungfrau ein

Wunder!

Mohte Gott, der Herr der Natur, es alfo

fügen. Bewegt kniete Klausmann jeß't auf den

Boden nieder und ftreckte beide Arme aus. Um

zwei Wunder betete er: Daß die jungfräulihe

Shwefter gefunde und daß von Hans Wallafhs

Auge der Shleier falle, der ihm das große Ge

heimnis der Gottheit verhüllte.

Roh kniete er im Gebet; da trat von einer

17*
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Seitentüre des Pfarrhaufes her ein etwa zwölf

jähriges Mädhen in den Garten. Die Apollonia,

die alte Schaffnerin des Pfarrers, hatte es herein

gefhickt. Es war des Poftverwalters Töhterlein

vom benahbarten Poftort, evangelifher Eltern Kind,

eine kleine Berlinerin. Die muntere Helga kam

gern ins katholifhe Pfarrhaus, denn der freund

lihe Pfarrer fpendierte ihr immer etwas zum Boten

lohn, bald eine wohlfhmeckende Tafel Shokolade,

bald faftige Birnen oder Aprikofen aus feinem Gar

ten, und er entließ fie nie, ohne einen feiner gut

mütigen Sherze bei ihr angebraht zu haben.

Sie fah jeßt den alten Herrn drüben vor der

Tropffteingrotte knien. Ihr Fuß fheute, und fie

blieb ftehen, das Papier in ihrer Hand nvh fefter

umfaffend. Viel Geduld hatte fie fonft, die kleine

Helga, -- aber heute kniete ihr der Herr Pfarrer

doh zu lange, und feine Haltung war ihr faft et

was unheimlih. Sie huftete, erft leifer, dann kräf

tiger.

Er hörte es und fah fih um. Sofort erhob er

fih und fhritt auf das Mädhen zu.

„Nun, kleines Fräulein, was bringft du mir

Shönes ?“

Die Kleine hatte vom Vater erfahren, was in

der Depefhe ftand, Sie fagte es niht, aber ihr

frifhes Gefihthen fah plötzlih reht traurig dreim

denn daß eine Todesnahriht nihts Shönes fei,

verftand fie fehr wohl.
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„Eine Depefhe,“ fagte fie fhühtern.

Er erbrah das Telegramm und las feinen Jn

halt. Kaum merklih zuckte er zufammen. Er las

die Botfhaft zum zweiten Mal. Dann fah er nah,

wann fie aufgegeben worden war: Es war geftern;

Freitag, nah fünf Uhr gewefen . . ,

„Warte einen Augenblick drinnen im Haufe auf

mih;“ bat er die Kleine. Dann fhritt er zur Grotte

zurück und kniete noh einmal nieder. Er betete ftill,

aber heiß.

Allerlei Gedanken und Vorftellungen drangen

auf ihn ein. Wie follte er die Depefhe beantworten,

wie der Gemeinde den Todesfall verkünden? Er

befhloß, die Tante der toten Shwefter fhonend

zu unterrihten und fie zu bitten, den Vorfall bis

zum morgigen Sonntagsgottesdienfte geheimzuhal

ten. So unterließ er auh den Befehl, das Toten

glöcklein zu läuten; das der Gemeinde fonft Kunde

gab, wenn eines der Angehörigen, ob auh fern,

aus dem Leben gefhieden war.

Er ging ins Haus und fhrieb eine Depefhe.

Die gab er der Kleinen, die er reih befhenkt_ ent

ließ. -- - l

Und der Sonntag kam, klar und fonnig; fo

reht wie ein Lied ihn fhildert, „Ein Sträußlein

auf dem Hut.“ Klausmann kam davon zurück, die

Trauerbotfhaft fhon während der Frühmeffe bw*

kannt zu geben. Er wartete bis zum Hauptgottes

dienft.. .Aber auh dann betrat er niht wie fonft nah
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dem Evangelium die Kanzel. Er trat nur vor bis

zum Chorgitter und fprah nah Verlefung des fonn

täglihen Evangeliums:

„Jh hatte die Abfiht. heute zu euh über den

Text diefes Sonntags zu fprehen. Jh muß aber

darauf verzihten. meine Predigt zu halten. weil

der liebe Gott befhloffen hat. uns felber heute eine

Predigt zu halten. Jhr erinnert euh. meine lieben

Pfarrkinder. wie wir in fo manhem Monat Mai

der Lieben Frau von Lourdes und ihrer gnädigen

Fürbitte gedahten. Manhe von euh haben fhvn

die weite Reife an jenen Gnadenort gemaht. einige

in meiner Begleitung. Von Lourdes nun kommt

uns heute eine befondere Predigt zu. und der fie

uns mit beredter Sprache hält. das ift der Tod.

Jh weiß. daß ihr alle ergriffen fein werdet.

wenn ih euh mitteile. daß vorgeftern. im Augen

blick. wo fie den Segen des Allerheiligften er

wartete. bei der Grotte von Lourdes die Shwefter

Cöleftine vom Orden der Urfulinerinnen plötzlih

geftorben ift. Jhr alle habt fie einft in der Welt

als eine andere gekannt mit anderem Namen. aber

fie ift unvergeffen geblieben in der Heimat und

im Vaterland. und euh wie mir war es ein Troft.

daß wir diefe reine. immer gütige Seele im Garten

Gottes wußten. wo fie für uns alle gebetet hat.

Sie war mit dem elfäffifhen Pilgerzug nah

Lourdes gefahren in der Hoffnung. geheilt zu wer

den. Aber auh in der Demut und Ergebung eines

wahrhaft hriftlihen Willens. Sie ift genefen in
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Gott, geftorben dem Herrn. Jh weiß, daß viele

von euh geneigt find, die Verftorbene um ihre Für

bitte bei Gott anzurufen - aber wir wiffen, daß

nihts in das Reih Gottes eingeht, was von menfh

liher Shwähe und Sünde noh eine ungelöfhte

Shuld zu tragen hat. Daher geziemt es fih, daß

wir ein Gebet für die Seelenruhe der Toten ver

rihten.

Jh kann euh aber hierzu niht auffordern, ohne

der wunderbaren Fügung zu gedenken, die fih bei

diefem Tode gezeigt hat. Shwefter Cöleftine ftarb

in den fürforgenden Armen eines Arztes; deffen

Namen euh allen bekannt ift aus alter Zeit, wie er

bekannt ift in der großen Welt. Das Telegramm;

das mir das Abfheiden der Shwefter meldete, ift

unterzeichnet von Profeffor Hans Wallafh, einem

einftigen Ortsgenoffen, der augenblicklih in Lour

des weilt, um als Mann der Wiffenfhaft die dorti

gen Heilungen zu prüfen.

Jh möhte daher bitten, unfer Gebet auh in

dem Sinne zu fprehen, daß Gott denjenigen fegnen

wolle, der unfrer teueren Toten den letzten Akt

menfhliher Barmherzigkeit erwiefen hat.“ -

Der alte Pfarrer konnte die letzten Worte nur

ftammeln. Drunten aber, in der Gemeinde; löfte

fih da und dort ein Shluhzen los. Atemlos hatten

auh die Kinder diefer ergreifenden Sonntagspredigt

gelaufht . . .

Gemeinfam beteten alle für die Tote und für

den Lebenden. Nie hatten fie mit bewegteren Ge
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danken das fonntäglihe Amt zu Ende begleitet.

Als man die Kirhe verließ, harrten faft alle, bis

der Pfarrer nah Haufe ging. Sie umdrängten

ihn. Sie alle verftanden das Wunder des Zufalls,

das hier Wahrheit geworden war. Es erfhien ihnen

faft nvh größer, als wenn die Depefhe die Heilung

der Shwefter gemeldet hätte, denn auh fie, die

fhlihten Menfhen des Dorfes, hatten ein Gefühl

für Wunder, die fih heimlih in den Herzen voll

ziehen. -

Auh der alte Hörthmihel war in der Kirhe

gewefen, im allerhinterften Stuhl, bei den aller

älteften Männern des Dorfes, die man fhvn halb

zu den Vergeffenen zählte. Sein meift mißgeftimmt

verkniffener Mund hatte fih bei der Nahriht vom

Tode der Shwefter Cöleftine niht fonderlih ver

zogen: Mein Gott, fterben müffen wir alle, dahte

er, vb das nun in Lourdes oder in Hebaringen

oder droben in Berghaufen gefhieht. Als aber der

Name des Profeffors Wallafh genannt wurde, da

hatte er aufgefhaut und aufgehorht. Um feinen

Mund legte fih ein freundliher Zug. Zwar daß

der Herr Hans damals nur fo heimlih auf Berg

haufen gewefen war, hatte ihn immer geärgert,

aber die Erinnerung an die Begegnung im Dorfe

freute ihn doh, und das blanke Fünfmarkftück

hatte er froh“ aller Not bis heute nvh niht angß

griffen.

Nahdenklih ftieg der Alte jetzt den Kapellen

pfad hinan, und als die Hebaringer Bauern ihren
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Sonntagsbraten verzehrten, hörten fie das Glöck

lein von Berghaufen viel heller und länger als

fonft zum Angelus läuten.

Und nohmals fhlug das Glöcklein an. Erft

läutete es wimmernd und klagend, als weine fein

Klang einer gefhiedenen Seele nah. Dann änderte

fih fein Ton. Er ward noh heller und kräftiger,

rufend und faft zwingend, fo, als wollte er dem

fernen Hans Wallafh in die Ohren läuten und ihm

zurufen: „Komme bald heim zum alten Hörth

mihel und zur Mutter Gottes von Berghaufen!“

Ja, der alte Hörthmihel hatte manhmal auh

tiefere Gedanken als nur den an blanke Fünfmark

ftücke, denn -- er kannte ein Stück Leben, er unter

fhied zwifhen Menfhen und Leuten. Und es war

ihm, als müßte gerade folh ein gelehrter, feiner

Herr wie Hans Wallafh eines Tages genug be

kommen vom Leutefhwarm und vom Weltruhm.

Er, der alte Hörthmihel, ftand heute hoh über

dem Tal, durh das die räudige Herde des Reides,

der Lieblofigkeiten, des Dünkels, der Begierden und

des Hohmuts zieht. Er meinte, alle wirklih gs

fheiten Menfhen müßten einmal auf diefe einfame

Höhe kommen, wo er heute ftand, und er hoffte,

den Hans Wallafh noh einmal im Leben wieder

zufehen, fei es fo wenig glücklih wie es der Hörth

mihel war, ,fei es glückliher durh ein -- frohes

Erleben! -- -

"l *

ok
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Derfelbe klare Sonntag wie über H'ebaringen

blaute auh über Lourdes.

Zur Stunde. wo die Gemeinde in der Heimat

betete. ftand Hans Wallafh. der heute von der

aufgebahrten Leihe der Entfhlafenen Abfhied ge

nommen hatte. mit den beiden Damen auf dem

Friedhof von Lourdes. um die Stelle zu befehen.

wo man die Tote morgen betten würde.

Herrlih liegt diefer Friedhof von Lourdes über

dem Gave. Hohe Berge fhauen herein und in Gottes

Sonne glänzen an lihten Tagen die vielen weißen

Denkmäler wie die fhneeigen Gewänder von Engeln.

die hernieder ftiegen. ftiller Wunder Zeugen zu fein.

Dunkelfhlanke Pinien befhatten die Marmorfteine

und werfen hufhende Punkte darüber wie Gedanken

der Toten. die den Eintretenden grüßen. Wohl

geordnet fieht fie aus. diefe Ruheftatt der Toten.

freundlih. niht düfter. und verglihen mit der

fhlihten. ärmlihen Auffeherhütte rehts am Ein

gang. erfheinen die meift gefhmackvvllen Familien

denkmäler als ein Zeugnis außergewöhnliher Wohl

habenheit oder - außergewöhnliher Liebe zu den

Toten.

Diefes las Hans Wallafh faft auf jedem Stein.

Die Anhänglihkeit an die Lieben hatte hier oft eine

rührende Sprahe gefunden. , .

„ Lange hatten die drei nah dem Grabe der alten

Soubirous gefuht; fie fanden es endlih. fie hätten

es gleih beim Eintritt finden können. dcr es kaum

zehn Shritte rehts am zweiten Wege lag. gefhmückt
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mit einem fhönen Gedenkftein; der eine Statue

der Lieben Frau von Lourdes und eine kleinere

der Bernadette trug, errihtet vom Klofter zu Revers,

wo Bernadette geftorben war.

Es berührte Wallafh fympathifh; daß das Denk

mal keinen Zug ins Prahlerifhe aufwies.

Nun führte ihn Klotilde an einige Gräber von

hier verftorbenen Pilgern, deren Namen ihr aufge

fallen waren. „Sehen Sie hier die Ruheftätte niht ge

heilter und dennoh vielleiht fehr glücklih geftorbener

Pilger,“ fagte fie. „Es muß doh etwas Shönes um

den Glauben derer fein, die niht murren, wenn Gott

anders will als fie begehren."

„Glücklih, wer fo glauben kann,“ fagte Wallafh.

„Jh weiß wohl, manhem ift der Glaube eine ftarke

Kraft.“

„Er ift es für jeden, der glaubt; niht nur für

manhem“ erwiderte Klotilde. Wallafh nickte. Dann,

nah einer Weile fagte er: „Ja, wer glauben -

könnte!“

Sie war verfuht, ihn liebevoll anzufehen und

zu ihm zu fagen: „So glaube!“ Aber der Takt ihrer

Seele fhrak davor zurück, der göttlihen Gnade vor

zugreifen. Sie hatte kein Reht dazu, er hatte ihr

dazu keines gegeben So fhwieg fie. Jhrem

feinen Gehör war es gewefen; als vb es einen

Seufzer aus feiner Bruft vernommen hätte.

Gemeinfam bewunderten die drei noch einmal

von diefem ftillen Plaße aus die prähtige Lage

von Lourdes. Aber wie ein fhwerer Felsblock laftete
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auf ihrer Freude die immer wieder auffteigende

Erinnerung an die tote Shwefter, die wenige Shritte

unter ihnen im offenen Sarge lag. Die klare, reine

Sommerluft, der klare, reine Sonntagsglanz fhien

von diefem Gefühl erfüllt. Und wenn auh niht

laut einander, fo geftanden fie fih's doh im ftillen:

Der nahende Abfhied lag niht leiht auf ihren

Herzen. Beide Eggenbergs gedahten bereits am

Dienftag über Revers nah Paris und von dort in

die Heimat zu reifen, während Wallafhs Programm

nvh zwei Wehen Aufenthalt in Lourdes vorgefehen

hatte.

In ihnen allen mohte fih jetzt die Frage regen,

ob das Streckhen gemeinfamen Wanderns in diefer

Welt für fie fhon zu Ende fei, fobald der Sarg

mit der Leihe Cöleftines im Dunkel des Grabes

verfank. Frau von Eggenberg, die vornehm ftille

Mutter und Frau, hatte mit ihrer Tohter nvh kein

Wort gewehfelt, das irgendeine Beziehung auf

deren Gefühle für den von beiden geahteten Arzt

und Gelehrten gehabt hätte; ihre Unterhaltung hatte

fih immer nur mit Wallafhs Stellung imKampf

um Lourdes befhäftith aber in der Tiefe des

mütterlihen Empfindens lebte doh der Wunfh, den

trefflihen Mann zum Lebensfreunde zu gewinnen.

Wohl hatte ihr Mutterauge in Klotildes zühtig

verfhloffene Seele gefhaut und darinnen diefes

Mannes Namen in leuhtender Shrift gelefen, aber

-- fie war keine von jenen Frauen, die überall nah

Shwiegerföhnen herumfhnuppern.
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Um fo bitterliher war es Klotilde beim Gedanken

an den drohenden Abfhied zumute. Aber frifh und

ftolz; wie fie immer war, wahrte fie den Shein

des Gleihmuts mit eht weibliher Meifterfhaft und

fo fehr, daß Wallafh; der zuweilen ein feines Durh

fhimmern ihrer Neigung für ihn zu bemerken glaubte,

doh wieder vor der Rätfelfrage ftand, ob er nihts

fähe, was er bloß gerne glaubte. Heute, an diefem

Ort; wo das Leben Ewigkeitsfragen ftellte, befiel

ihn aufs neue die Angft des Verlierens.

Und doh --* er wußte kein Wort, diefe Angft

zu beenden. Ort und Zeit erfhwerten es ihm. Er

verfiel in eine fonderbare Stimmung. Jn diefer

bat er die Damen, fein Mittagsmahl abzubeftellen,

da er einen längft gehegten Vorfatz ausführen wollte,

den Pic du Jer zu Fuß zu befteigen.

Frau von Eggenberg, als vernünftige Ratgeberin;

nannte den Entfhluß ungeheuerlih und bat ihn,

doh wenigftens eine regelrehte Mahlzeit einzu

nehmen; aber Klotilde; die eigentlih niht reht

wußte, was fie mit Wallafhs Abfiht anfangen

follte, und diefe gewiß auh am liebften hinter

trieben hätte; äußerte plötzlih eine lebhafte Be

wunderung für fein Vorhaben. Zum Teil war es

ja auh ihre wahre Meinung; als fie fagte: „Jh

kann den Wunfh des Herrn Profeffors verftehen,

gerade jetzt einmal allein zu fein. Es ift doh eine

große und reine Erinnerung; die er morgen zu

Grabe geleitet.“

Halb freute, halb verftimmte ihn diefe an fih
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doh rihtige Anfpielung. Jn plößliher Erregtheit

und mit betonter Freundlihkeit oerabfhiedete er

fih an der Brücke von den Damen und trat feine

Bergfahrt an.

Er kam. wie faft täglih. an den Magazinen

vorüber. wo man in buntefter Auswahl Wallfahrts

artikel aller Art. Medaillen und Statuen. Anfihts

karten und Photographien. Shmuckfahen und Steine

aus den Pyrenäen. allerlei Gegenftände der Fremden

induftrie aus Paris und Belgien. aus der Shweiz

und fogar aus Deutfhland feilhielt. manhmal

Dinge von Gefhmack. zumeift aber jene Dußend

ware. an der jeder gute Gefhmack - vorüberge

gangen war. ohne zu verweilen. Wieder ärgerte

er fih über die Derbheiten und Spielereien: Die

„im nähtlihen Dunkel phosphorefzierenden“ Ma

donnenftatuen fahen meift reht gewöhnlih aus. und

es gab große Darftellungen des Herzens Jefu. die

durh ihre wilde Ekftafe erfhreclten. - Werke einer

kirhlihen Fabrikkunft. die auh der Frömmfte. wenn

er gebildet war. nur fhleht vertrug. Eines freute

ihn dabei wie immer: Gerade die Kleriker gingen

an diefen Kramläden religiöfer Kunft meift teil

nahmslos vorüber. - ihm ein Beweis für ihr

befferes Urteil.

Mit der Straßenbahn fuhr er wieder bis zum

Fuße des Pic du Jer. Nun fah er hinauf. Es galt

ein gutes Steigen von anderthalb Stunden; als ein

Spazierweg war der fhmale Saumpfad über die

fteinigen nackten Hänge mit ihrem niederen Hecken
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wuhs und Diftelkraut wohl niht angelegt worden.

Aber ein Alpengänger, wie er, fpazierte leiht hinan.

Etwas heiß wurde freilih die Gefhihte. Nun ja,

heiß war auh der Kampf in feiner Seele. Und

über Dornen und Difteln und fteinigen Grund war

er als Menfh wie als Forfher oft genug gefhritten.

Der Aufftieg lohnte ihm mit dem bei jedem Shritt

in Linie; Lage und Farbe fih ändernden Bilde

der fhönen Landfhaft, genußreiher als die Bahn

fahrt. Es war wie der Aufftieg und Niederblick in

einem wehfelvollen Leben. Auh fo- einfam war

er hier wie im Strome der Welt.

Das graubraune Kleid des Berges hat einige

tiefe Falten. Jn einer diefer Falten, juft vor dem

letzten Drittel des Steigens, raftete er. Es dürftete

und hungerte ihn. Er ertrug auh diefes - fo fhwer

er an heißen Tagen das Durftgefühl überwand.

Sein Blick haftete auf Lourdes. Sein Auge fuhte

die Stelle des Hofpitals Notre-Dame-des-Douleurs.

Stumm grüßte er die Tote, die dort in weißen

Rofen fhlief.

Hier gab er fih Rehenfhaft über die feltfamen

Fügungen der letzten Zeit. Die Aufgabe, die man

ihm aufgetragen hatte, befhäftigte fein Gewiffen.

Er errötete bei dem Gedanken daran, daß die Nah

riht von feiner Studienreife nah Lourdes durh

alle deutfhen Blätter gegangen war. Ein Teil

diefer Blätter hatte ihn als „deutfhen Zola in

medizinifhem Gewande“ begrüßt, vornehmere katho

lifhe Zeitungen hatten ihn aufgefordert; ohne Vor
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urteil zu prüfen, und einige kleine, gutmeinende,

fromme, aber unbedeutende Blätthen hatten ge

weisfagt, ein moniftifher Freidenker wie er werde

auf feiner angeblihen Suhe nah Wahrheit fiher

nur den - Teufel finden. Er lähelte über alle

drei Prophetenfhulen, denn heute wußte er: Weifer

als alle Wiffenfhaft, fiherer als alle Prüfung, be

freiender als alles Taften nah Wahrheit war ein

- ftarkes Erleben.

Wenn er darüber nahfann, was er für feine ärzt

lihe Überzeugung bisher hier lernte, fo geftand er

fih, daß es reht wenig war: Nur ein anderer

Shauplaß war's derfelben Menfhennot und der

felben Krankheiten, die ein kenntnisreiher Arzt auh

auf anderen Straßen fand. Die große Streitfrage,

ob Wunder oder Natur, - für ihn war fie ab

getan. Den tieferen Begriff des „Wunders“, -

ein kluges, liebes, edles Menfhenkind, ein junges

Weib, hatte ihn diefen gelehrt: Heute fah er Krank

heiten, Genefung und Sheingenefung in ganz an

derem Lihte. Gewiß - auh heute nvh ftand er

in den etwa elf Fällen plößliher Heilungen, die

er im Bureau kennen gelernt hatte, der Annahme

unmittelbar übernatürliher Einwirkungen nvh als

Zweifler gegenüber, wenn er auh die Erklärung

unterfhrieben hatte, die Heilungen feien auf dem

bisherigen natürlihen Weg niht zu erklären. Aber

die Möglihkeit beftritt er niht mehr, daß hinter

den natürlihen Kräften ein beftimmter, geiftiger

Wille lebe und walte. Das Überfinnlihe -- hatte
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er es an der Wirkung auf fih niht felbft erlebt?

Allerdings - das Uberfinnlihe brauhte noh niht

„übernatürlih“ zu fein. Allein das Geiftige, das

äußere Wirkungen fhuf, mußte doh die fhöpferifhe

Urfahe in fih felber haben.

Und Lourdes? Betrahtete er es in der ur

fprünglihen Gefhihte feiner Wallfahrt, fo drängten

fih ihm wohl hundert widerfprehende Fragen und

Rätfel auf, Fragen über krankhafte Täufhungen,

über traumartige Zuftände, über den Starrfinn im

Glauben an Wahngebilde; der die perfönlihe Ehrlih

keit und Wahrhaftigkeit der Leidenden keineswegs

ausfhloß, fie vielmehr vorausfetzte. Das Verhalten

gewiffer Tagesblätter gegenüber dem Begriff des

Wunders, die fheinbar läffige Taktik der geift

lihen Leitung, die im rehten Moment aber doh

die Grundfäße der Religion zu wahren verftand,

- es war alles fo menfhlih, niht zuletzt die kritik

würdige Art; wie fih der Grottenbezirk allmählih

als ein Neues und Eigenes vom alten Lourdes los

löfte, wie der biedere, ehrwürdige Pfarrer Per)

ramale - nah Zolas Darftellung und manher

glaubhaften Leute Zeugnis - am gebrochenen

Herzen ftarb; während andere fein Werk, das Reih

der Gnadengrotte; eroberten . . . Menfhlih war fo

vieles, allzu menfhlih fo manhes; und gewiß einiges

weder fhön noh gereht. Aber was gab ihm ein

Reht; hier, wo fo deutlih die Sprahe des Gött

lihen erklang, nihts- Menfhlihes zu erwarten?

Die Jungfrau, die Bernadette einft fhaute, hatte

Jm Kampf um Lourdes. 18
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ja niht von Heiligen. fondern von Shwahen und

Sündern geredet. Die Frage war nur. ob durch

diefen Menfhenhaufen und durh all diefes Ge

wöhnlihe niht doh am Ende groß und hehr und

mähtig die Gottheit fhritt. fei es laut. fei es leife.

fo wie ein deutfhes Lied den lieben Gott am Sonn

tag durh den Wald gehen läßt . . . Und daß

diefer Shritt der Gottheit hier in Lourdes noh

beffer gehört wurde als an taufend anderen Orten.

- war das zu verwundern. wenn einer an die

große Würde der Mutter Jefu zu glauben ver

mohte. der begnadeten Mutter jener geheimnis

vollften und wunderbarfte'n Geftalt. die je über diefe

Erde fhritt? Ein Vers fiel ihm ein aus einem

Marienbühlein feiner jungen Tage:

Wohl überall ftreut Gott die Gnaden aus.

Doh fteht in manhem Land ein hehres Haus.

Darinnen die in Gottes Namen gibt.

Die Gottes Sohn als feine Mutter liebt.

Prunkvoller alfo. niht ohne Reht. erhob fih da

unten am Ufer des Gave das Dreigeftirn der Ba

filika als etwa eine fhlihte Kapelle auf heimat

liher Bergeshöhe. Aber auh dort in der Heimat

hielt die Helferin der Armen. die Königin des

Himmels. Hof wie hier. und ein „Lourdes“. ob

auh in kleinerem Maße. gab es in faft jedem Lande

der Erde. Wohlan. was erreihte er. wenn er

„diefes“ Lourdes mit dem Shwerte der Wiffen
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fhaft überwand? Konnte er das, was an diefer

Stätte wirkfam war, je mit dem Shwerte erreihen?

Nein; unmöglih war's, und nur die letzte Frage

blieb; wie er als Menfh fih zu diefen unbefiegbaren

Mähten ftellte . . .

Sie waren ja an ihn herangetreten und zwangen

ihn nun, mit ihnen zu ringen, Bruft an Bruft. Sie

waren in fein Leben getreten; und fein Weg konnte

ihn nur über fie hinweg oder - mit ihnen führen.

Vielleiht war fein Unglaube ftark genug; ihn über

diefe Mähte hinweg zu tragen. Aber - waren fie

niht gekommen in den fieghafteften Geftalten, in

den Geftalten der Liebe; die alles duldet, alles

hofft; alles gibt und felbftlos alles opfert?

Seine beiden Augen ftanden in Tränen; als er

jetzt hinunterfah über das famtene Grün; aus dem

das marmorene Weiß der Bafilika fih erhob.

Tief bewegt legte er Hut und Stock aus der

Hand und kniete in der Einfenkung des Berges

nieder. Seine Hände falteten fih. Und doh fprah

er kein Gebet. Ungefehen von Menfhenaugen kniete

er hier oben. Die Angelusglocken in den Kirhen

und Klöftern von Lourdes fhlugen an. Es mohte

die Stunde fein; wo auh auf Berghaufen der alte

Hörthmihel dem Herrn Hans Wallafh zu Ehren

das Glöcklein fhwang. Wie Kinderftimmen; die ihn

heimwärts riefen; klangen die Töne herauf. Er

horhte hinein in den Klang, und feine Gedanken

führten ihn fort. Jm Geifte ftand er in der Ka

pelle von Berghaufen und las wieder jene Verfe:

18*
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Sinnend kniet' ih in dem Stühle,

In der Sonne mildem Sheinen:

War, da mir die Worte fehlten,

Kein Gebet mein ftilles Weinen?

Lihte Sonne ftrahlte auh hier um ihn. Worte

fehlten ihm. Aber - er weinte heiß und lang. -

Ziemlih fpät kam er ins Hotel zurück. In

feinem Zimmer begrüßte ihn ein reizendes Blumen

wunder: Ein herrliher Strauß roter Rofen, in

deren Mitte eine einzige große weiße Rofe ftak, eine

von jenen, die er für die tote Shwefter gewählt

hatte. Er ahnte, wer diefen Strauß ihm gewunden

hatte . . .

Und der Hausdiener brahte ihm eine Depefhe.

Shon feit dem Vormittag wartete diefe auf ihn.

Sie ,war vom alten Pfarrer Klausmann und lautete:

„Für gütige Meldung dankend betet die Hei

mat für die ehrwürdige Tote und den unver

geffenen Lebenden, in deffen Armen fie ihre reine

Seele aushauhte.“ -

Eine Weile ftand er am Fenfter, die hohe Stirne

an die Sheiben gepreßt. Sein Atem ging fhwer.

In feiner Bruft arbeitete es mähtig.

Dann trat er zurück und reckte fih hoh, wie er

immer tat, wenn er etwas - überwinden wollte . . .



Am Scheidewege / Das große Wunder/

Zwei Glückliche





K eit zehn Tagen ruhte die Shwefter Cöle

_ x ftine unter der Erde, im Shatten der Pyre

,lq' näenberge und über der fhäumenden Krüm

mung des Gave, fern vom Lande der Ale

* mannen und vom Raufhen des Wasgau

waldes, fern vom kleinen Friedhofgärtlein des hei

matlihen Klofters.

Aber die Tote war niht verlaffen. Tag um Tag

fhmückten Blumengrüße treuer Liebe ihr frifhes

Grab. Die beiden Damen mahten an jedem Morgen

ihren erften Gang dahin; und oft hatten fie hier Hans

Wallafh angetroffen, der nie ohne eine frifhe weiße

Rofe erfhien. Wenn fie fih fo begegneten, dann

gingen fie gemeinfam nah irgendeinem noh unbe

fuhten Ziel. So hatten fie heute endlih einmal

das ihrer Wohnung fo nahe liegende Rundgemälde

des alten Lourdes von 1858 befuht und fih dort

den Urzuftand des natürlihen Shauplaßes der Er

eigniffe vergegenwärtigt. Wallafh ftellte aus feinem

Studium des Ortes feft, daß Bernadette einft im

mer an der Stelle, wo jetzt das von den dreien be

wohnte Hotel ftand, vorübergehen mußte, wenn fie

zur Grotte ging, über die alte, jetzt erneuerte Brücke,
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die damals von der Stadt auf die vom Gave und

von dem Mühlkanal umfloffenen Wiefen führte.

Es lag eine herbe Abfhiedsftimmung über diefen

Stunden. Längft hatte das ärztlihe Feftftellungs

bureau unter den vielen Herren aus aller Welt

keinen eifrigeren Gaft als den deutfhen Profeffor

Hans Wallafh, aber auh keinen, der auf einmal

fo wie diefer zurückhaltend wurde im Urteil über das,

weffen er Zeuge war. Niemand erkannte, wie es um

fein Inneres ftand, niht einmal Klotilde von Eggen

berg.

So fharf fie auh fah, fo tief fie in den Wider

ftreit feiner Seele zu blicken vermeinte, er hielt alles,

was in ihm vorging, ängftlih gerade vor ihr ver

fhloffen: Er wollte den Kampf mit dem Verftande

und mit dem Herzen allein zu Ende kämpfen.

Aber doh lebte eine Hoffnung in Klotilde, und

diefe Hoffnung hatte fie beftimmt, feine Bitte, daß

beide Frauen ihren Aufenthalt nvh verlängern möh

ten, bei der Mutter zu unterftützen. Sie hielt das

für eine Gewiffensfahe: daß ihr Herz dabei mit

fprah, fühlte fie wohl, aber fie unterdrückte diefes

Gefühl, fo gut fie vermohte, fhon aus Anftand

und Stolz. Darin war fie ganz ihrer Mutter Kind,

die nur fhwer einwilligte, weil fie zu vornehm war,

um den Verdacht zu wagen, fie wäre nah Lourdes

gegangen, um hier, am unpaffendften Ort, nah einem

Shwiegerfohn auszufpähen, Aber fhließlih hatte

Frau von Eggenberg bedaht, daß die herrlihe Um

gebung von Lourdes jeden anderen Sommeraufent
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halt aufwog und nah der leßten Zeit fhwerer Auf

regungen wohl geeignet war, eine Erholung zu bie

ten. So hatte fie fih auf etwa zwei Wohen weiter

an Lourdes gebunden. Sie waren - meift in Wal

lafhs Begleitung -* in Pau und Gavarnie gewefen,

hatten in ganzen oder halben Tagestouren die groß

artigen neuen Pyrenäenbahnen befahren, die Mode

bäder und die malerifhften Gebirgsdörfer befuht.

Sie kannten jeßt die Natur der nähften Landfhaften

mit ihrem Reihtum an Höhlen und unterirdifhen

Grotten, und Wallafh hatte dabei manhe volks

tümlihe Sagen; manhen Volksaberglauben und

Volksfherz kennen gelernt: Das Elementare, was

hier noh die Menfhen mit dem oft grotesken Eha

rakter der Umgebung verband; entging ihm niht,

auh niht ihr Hang zum Legendenhaften und Wun

derbaren. Aber fo tief er all diefes Ratürlihe durh

fhaute, es fhien ihm niht ausreihend; um die ge

heimnisvollen Tatfahen, deren er in Lourdes gw

wahr wurde, zu leeren Jllufionen zu entnühtern.

Heute gerade beim Morgenkaffee ärgerten ihn

wieder einige deutfhe Auslaffungen über Lourdes.

Sein bayerifher Gefinnungsgenoffe hatte ihm Zei

tungen gefhickt; die fih mit deffen ertragsreife

befaßten. Nah diefen Berihten fhilderte er die Leute

und Pilger von Lourdes als eine Herde willenlofer,

dummer Hämmel; fogar darin fand er ein Zeihen

befonderer Dummheit; daß Einheimifhe und Fremde,

wenn der Bifhof von Tarbes und Lourdes fie freund

lih auf dem Wege anfprah, diefem den bifhöflihen
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Ring küßten. - eine Sitte. die ebenfo uralt wie

in aller Welt gebräuhlih und niht weniger finn

los war. als wenn irgendein Herr die große oder

kleine. fhöne oder häßlihe Hand einer ihm fremden

Dame küßte. Ein Artikel fhloß gar mit dem Ausruf

eines befonders klugen Shreibers: ..Man fhließe die

Wunderbude von Lourdes. und unfer deutfhes Na

tionalvermögen wird um Millionen weniger gefhä

digt werden!“

Wallafh fhmunzelte bei diefem Saße: Er dahte

an die paar Kupfer- und Nickelmünzen der wirklih

Armen unter den Pilgern. an die Silberftücke der

reiheren Lourdesfahrer - und an die Millionen.

die von gefunden. leihtlebigen Herren und Damen

alljährlih in die Spielfäle von Monte Carlo. Spa

und Oftende. in die Lurusbäder. in die Tempel feiler

Liebe getragen wurden, Und da fprah einer vom

„Nationalvermögen“. das von Kranken und Müh

feligen vergeudet werde! Die Heuhelei des Judas

Jskariot fiel ihm ein: ..Wieviel hätte man mit dem

fhönen Geld den Armen helfen können!“ Etlihe

Ärzte befhwerten fih nah jenen Berihten. daß man

herorts immer um die gleihe Zeit ihre ländlihe

Praris faft verfickere. Sähen fie zu. wo feien dann

ihre Kranken? Auf dem Wege nah - Lourdes!

Welh eine Shädigung ihres Berufes und welh ein

Hohn gegen die Ärzte! Wallafh fhmunzelte wieder:

Allerdings. eine Pilgerfahrt nah Lourdes war meift

viel billiger als eine Badereife nah Norderney oder

der Aufenthalt in einem der zahllofen Sanatorien.
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und die „Wiffenfhaft“ an diefen Orten fah vielfah

aus wie - ein durhlöherter Strumpf,

Mahnbriefe öffnete er jetzt: Man erwartete

von ihm fehnlihft „vernihtende Berihte“ über die

„Shwindelheilungen“ von Lourdes. Eine Berliner

Zeitfhrift hatte daraufhin fhon ihre lauten Dispo

fitionen getroffen, fie drängte auf die verfprohene

Serie von „Medizinifhen Briefen aus Lourdes“.

Er ertappte fih jeßt bei heißem Erröten: Was follte

er mahen? Die Briefe, die er jetzt wahrheitsge

mäß fhreiben müßte, fielen ganz fiher niht nah dem

Sinne derer aus; die fie beftellt hatten . . .

Und eines mußte ihn befonders aufregen: Eine

hohangefehene Vertretung der medizinifhen For

fhung erwartete von ihm in ihrer nähften Sitzung

einen Vortrag über den „ungeheueren Betrug“, der

in Lourdes an der leidenden Menfhheit tagtäglih

verübt werde. Alfo: Seine Wiffenfhaft forderte von

ihm ein beftimmtes, von vornherein verurteilendes

Wort. Und er wußte: das Gehör neidifher Kollegen

war in folhen Dingen überaus fein. Seine akade

mifhe Stellung; fein Ruf als Forfher war in Ge

fahr! *Wenn er aus Lourdes heimkam, fo fand er,

wenn er niht die Wahrheit zu beugen verftand,

einen Cherub mit flammendem Shwert vor den

Toren des Paradiefes. Und diefer Cherub war die

Maht der geltenden Anfihten, der Gelehrtenring,

der alles was Glauben hieß, belahte. Hans Wal

lafh aber liebte Wiffenfhaft und Amt: Beide waren

Güter, die er ehrlih erftritten hatte!
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Wirklih, jeßt wurde er unruhig und beforgt.

Klarer zeigte fih ihm das Gefährlihe feines inneren

und äußeren Zuftandes. Ietzt gab es nur nvh eines:

Ein Fortgehen aus diefem Reih der Suggeftionen,

ein Abfhütteln der Weihrauhkörner, die auf feinen

weltlihen Profefforentalar gefallen waren, und ein

Verziht auf Begriff und Inhalt von „Lourdes“. ..

Wozu quälte er fih damit? Warum tat er es niht

einfah mit dem Bekenntnis ab, er habe an Lourdes

kein tieferes Intereffe genommen und ziehe es vor,

nah Paris zu gehen? Das war doh moderner ge

daht und vorfihtiger gehandelt! Oder follte er ein

fah aufbrehen und, befreit von der Nähe diefes

Zaubers, daheim in das Horn jener tuten, die,

ohne feineres Verftehen der Mufik der Shöpfung,

in die Welt pofaunen: „Fort mit der Wunderbude

von Lourdes!“ Sollte er das? Dann müßte er auh

fordern, das manhe anderen modernen Wunder

buden gefhloffen würden, aufgetan von fo manhem

fich wiffenfhaftlih gebärdenden Nahfolger des be

rühmten Doktors Eifenbart!

Aber w es ging um fein Höhftes, um Wiffenfhaft

und Stellung.

Der Entfhluß fofortigen Aufbruhs gewann Ge

walt über ihn. Er rief den Frangois herbei und

kündigte feine Abreife mit dem Abendzuge an.

Wenige Augenblicke darauf war er umringt und

umjammert von der ganzen Familie des Befitzers,

mit der ihn allmählih ein faft freundfhaftlihes Ver

hältnis verband. Man beftürmte ihn, nvh zu blei
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eine Wohe lang als Ehrengaft beherbergen zu dür

fen. Wallafh erwiderte mit einem niht böfe gemein

ten Sherze: „Geben Sie den Betrag dafür Jhren

zwei heiligen Antoniuffen!“ Damit fpielte er auf

den Hausheiligen der Familie an, für den die Frau

des Wirtes in der Stadtkirhe ein ewiges Liht unter

hielt, während ihr Gatte vor dem heiligen Antonius

drüben in der Spitalkapelle gleih zwei Lämphen

brennen ließ. Der Hotelier lähelte: „Soviel will

der heilige Antonius gar niht auf einmal. Er ift

ein Kavalier!“ -- Y

Die Kunde; daß der Brokesseur alle-.warnt ab

reife; mußte fih blitthnell in allen Teilen des Hotels

verbreitet haben; denn als foeben Frau und Fräu

lein von Eggenberg in den Frühftücksfaal eintraten

und von Wallafh begrüßt wurden, wußten fie es

fchon. Frau von Eggenberg begann ruhig davon

zu fprehen, fie verlor aber kein Wort darüber, wie

fonderbar fih eigentlih der jähe Entfhluß gegenüber

der gemeinfamen Vereinbarung ausnahm.

Wallafh fuhte nah dem beften Ausweg zu einer

Begründung, - als er aber in das bleihgewordene

Gefiht Klotildes fah, die nur mit großer An

ftrengung ihren Gleihmut bewahrte, fhämte er fih.

Er errötete und befhränkte fih auf die Verfiherung,

daß wihtige Berufspflihten ihn abriefen.

Das Frühftück verlief unter Gemütsbewegungen,

die man fih gegenfeitig möglihft verheimlihte. Man

befprah die günftigften Reifewege und gab fih auh
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Adreffen für einen gegenfeitigen brieflihen Austaufh.

Frau von Eggenberg feßte dabei ihre Abreife über

Nevers und Paris auf die nähften Tage feft. Sie

felbft war es auh. die mit großer Freundlihkeit er

klärte: ..Gewiß haben Sie nun noh viele Dinge

zu erledigen. Befuhe. Einkäufe und vor allem das

Packen. Aber dann - am Bahnhofe werden wir

uns doh zum Abfhied einfinden dürfen?“

E! nahm das Anerbieten mit eifriger Dankbar

keit an. aber fhvn ärgerte er fih innerlih. daß er

fih felbft die Abreife vorfhrieb. und noh mehr.

daß fie ihn Abfhied nehmen ließen. Als ob niht -er

Herr feiner Stunde. Herr feines Willens wäre. als ob

fie ein Reht gehabt hätten. in feinen Willen ein

zugreifen. fo wie er in ihre Entfhließungen einge

griffen hatte. Am liebften hätte er es gefehen. iwenn

beide in ein lautes Weinen ausgebrohen wären.

Wenigftens von Klotilde hatte er irgendeinen Ge

fühlsausbruh erwartet. Aber gerade diefe hatte

fheinbar ihre ftolze Feftigkeit wiedergewonnen. Ganz

unbefangen beteiligte fie fih am Gefpräh. ja. fie

hatte gegen Mamas Abfiht. an den Zug zu kommen.

die Frage eingewendet. ob fie wohl bis dahin von

ihrer Ausfahrt zurück fein könnten.

..Wir werden die Ausfahrt natürlih auf morgen

verfhieben“. entfhied Frau von Eggenberg.

So mußte fih Wallafh dem felbftgewählten

Zwange des Abfhieds ergeben. Er fprah einige

unverbindlihe Worte über das. was er in Lourdes

gefehen habe. und kleidete den Dank für alle Güte
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der beiden Damen in ein herzlihes Bekenntnis. Aber

eine, wenn auh unausgefprohene; fo doh beklem

mende Qual lag zwifhen ihm und Klotilde; als er

ihr zuleßt die dargebotene Rehte küßte. - -

Sonnig war der Tag und wollte niht enden.

Wallafh war mehr umhergeirrt als umhergegangen,

unfhlüffig, nirgendwo mit rehten Gedanken ver

weilend. Wie ein am Wegrand Vergeffener, wie im

Traume lief er durh Lourdes, zur Poft; zum Bahn

hof; zur Grotte. Er kaufte einige Reifebedürfniffe;

Photographien; Andenken und gedankenlos auh

fromme Medaillen. Nihts tat er planmäßig.

Aber eines vermied er mit Abfiht: Die - Ab

fhiedsbefuhe. Weder war er; als es Mittag wurde,

ins Ärztebureau gegangen, noh hatte er dem Bifhof,

dem er vorgeftellt war; eine Vifite gemaht oder

einen letzten Blick auf die Grotte getan; - auf

diefe „Hauptattraktion“ von Lourdes, wie der bay

rifhe Bekämpfer der Wallfahrten das Heiligtum

gerne nannte . . . Er kam in die größte Verlegen

heit, als ihn beim Dejeuner die Damen darnah

fragten: Faft fah er darein wie einer, der fih er

tränken will; dem aber fhließlih das Waffer zu

kalt und das Leben zu lieb ift.

„Alfo um 6 Uhr am Bahnhof!“ - Mit

felbftverftändliher Beftimmtheit erinnerte Frau

von Eggenberg beim Aufbruh von der Tafel daran,

während fih Klotilde mit gewohnter Höflihkeit ver

beugte,

Hans Wallafh aber fhrieb; als die Damen ver
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Frangois herbei. '

„Franeois !“

„Mein Herr?“

„Sie werden den Damen, wenn fie nah der

Mittagsruhe das Hotel oerlaffen, diefen Brief über

geben. Aber niht früher. Verftanden?“

„Sehr wohl, mein Herr!“

Er wiederholte feinen Befehl nohmals, und Fran

gois wiederholte den Auftrag ebenfv. So war alles

gefhehen, was für gewöhnlih die - Nihterfüllung

einer Abmahung gewährleiftet, denn, um es gleih

zu fagen, der Herr Frangois vergaß natürlih den

Auftrag, und das Brieflein des Profeffors blieb

in der Brufttafhe feines Smokings liegen bis zum

- andern Tag.

Hans Wallafh aber war wieder froher. Er hatte

ja nun wieder etwas gutgemaht. Er hatte den

Damen gefhrieben, daß er heute niht abreifen und

fie daher niht am Bahnhofe, fondern an feinem

Lieblingsplatz auf der Höhe der Straße nah Pau,

im Garten der Villa Sion, zur Befihtigung der

Lihterprozeffion erwarten wolle, da fie den Wunfh

geäußert hätten, einmal von der dortigen Terraffe

aus das von ihm fo gerühmte Bild zu genießen.

Hohaufgerihtet verließ er den Saal, um nvh

einmal zur Pvft zu gehen, wo jetzt der zweite Ein

lauf erhältlih fein mußte. .Als er am Bureau vor

überging, fahen zwei gefhäftskluge Augen heraus,

und er dahte fofort an die - Rehnung. Er ging
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hin und zahlte, ohne weiter an die Änderung feines

Entfhluffes zu denken.

Dann trat er auf die Straße hinaus. Die

Shwefter M. Therefia ftand drüben am Gittertor des

Spitals, eben bereit; mit ihrer Sammelbühfe her

überzukommen. Denn auh die Abfhiednehmenden

blieben von ihrem heiligen Betteleifer niht verfhont.

Sie grüßte ihn mit ihrem gutmütigen Gefiht

gleich fo zutraulih, daß er einfah hinübergehen

mußte. Und er fhritt hinüber. .Aber los kam er

niht mehr fo fhnell. Sie lud ihn in ihr hölzernes

Häushen ein und nötigte ,ihn zu fißen. Auh fie

wußte fhon, daß er abreifen wollte; und er ließ fie

dabei; mit Selbftverftändlihkeit nahm er ihr in

Miene und Wort fih äußerndes Bedauern, daß

der „fharmante“ deutfhe Profeffor heute Lourdes

verlaffe, entgegen und fpendete der Spitalbühfe ein

kleines Goldftück, Zum Dank ftreihelte ihm die gute

Therefia die gütige Hand und meinte: „Die heilige

Jungfrau wird Sie fegnen. .Sie haben ein gutes

Herz. Und die tote Shwefter Cöleftine wird für

Sie beten. Sie werden noh ein braver Sohn Unferer

Lieben Frau von Lourdes. O ja, das werden Sie!“

„Jh habe wenig Talent dazu“, fherzte er.

„Tut nihts“, erklärte fie. „Die heilige Jung

frau vermag das Shwierigfte. O, mein Herr, was

hat fie z. B. an mir getan! Wenn Sie wüßten, wie

krank und wie waigre ih gewefen bin und -“

Sie hätte ihm gewiß die Gefhihte zum zwölften

Male erzählt, hätte fih niht die heilige Jungfrau

Im Kampf um Lourdes. 19
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felbft des Zuhörers erbarmt. indem fie eines ihrer

oerlaffenften Kinder mitten in das Gefpräh hinein

fandte. “ 1

Ein junger Menfh. etwa 18 Jahre alt. im ärm

lihen Sonntagsgewand eines Arbeiters. trat unter

die offene Tür. haftig und aufgeregt. Seinem fran

zöfifhen Gruß hörte Wallafh fofort an. daß der

Spreher ein Deutfher war. Er lallte und ftammelte

nur. indem er der Shwefter ein Kärtlein hinftreckte.

auf das hin fie ihn einlud. fih in der Kühe ein

Mittageffen geben zu laffen.

Wallafh rihtete freundlih das _Wort an den

jungen Mann. aus deffen ganzem Gebaren etwas

Abnormales fprah. Er mahte den Eindruck eines

fehr gutmütigen. etwas kindifhen Tölpels. in dem

man keinen Narren. aber auh keinen feelifh ruhigen

Menfhen fehen konnte. Er hatte bei jedem Wort

ein freundlih grinfendes Lahen. Sein Äußeres fprah

von Strapazen. fein Gefihtsausdruck von Entbeh

rung und doh von Glück; feine Hände bezeugten.

daß er viel und grob gearbeitet hatte.

Und rihtig - er war ein Shloffergehilfe aus

Württemberg. ländliher Herkunft. bei Aalen ge

bürtig. eine Waife und. wie er Wallafh geftand.

vor einigen Wohen aus einer Anftalt entfprungen.

wohin ihn fein verwandter Vormund gefteckt hatte.

Er erzählte alles fo ruhig. in natürliher Offenheit.

ohne dabei auf irgend jemand zu fhelten. Nur

als er davon fprah. wie er den Entfhluß faßte.

auszufhlüpfen und in die Freiheit zu wandern. „ins
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Frankreih“ und „zur Lieben Mutter Gottes“, ge

riet er in eine faft verzückte Wallung.

Wirklih, ein ganzes großes Glück fah ihm aus den

ehrlihen Augen, als er fagte: „Jetzt, wo ih bei

der Mutter .Gottes bin, kann mir's niht mehr fhleht

gehen. Auf dem ganzen Wege habe ih ihre Hilfe ge

fpürt. Halb zu Fuß; halb mit der Bahn; bin ih hier

her gepilgert. Hatte ih kein Geld mehr; fo arbei

tete ih wieder. Und in Bordeaux traf ih morgens

nah der Meffe einen Abbe, der Deutfh konnte.

Der verpflegte mih eine Wohe lang bei feinen Eltern

und gab mir einige Empfehlungen auf den Weg.

Sehen Sie; hier ift feine Karte.“ Wallafh las fie.

Sie empfahl den Vorzeiger allen guten Perfonen

als einen unbedingt redlihen _und jedes Beiftands

würdigen Mann. Und als Arzt erkannte er fofort,

daß hier weder ein gefährlih Kranker noh ein der

.Anftaltsauffiht zu unterftellender Mann vor ihm

ftand, fondern nur ein rihtiges Sorgenkind des lieben

Herrgotts; einer von jenen Einfältigen, die oft viel

leihter durhs Leben kommen als die Klugen und

Starken.

Er wartete, bis der junge Shwabe von der Kühe

zurückkehrte, dann fragte er ihn, wann er in Lourdes

angekommen fei. Geftern. Wo er gefhlafen habe?

- Drunten an der Efplanade; in der Druckerei de

la Grotte, auf einer Bank vor dem Mafhinenfaal;

man habe ihn niht weggejagt. - Wo er heute fhla

fen wolle? Drunten, in einem Raum unter den

Rampen. Ein Geiftliher habe ihm eine kleine Ar

19*
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beit aufgetragen und laffe ihn einftweilen dort fhla

fen. - Wo er effen und was er weiter 'unternehmen

wolle? Da grinfte der gutmütige Tor vergnügt und

heiter: „Ih bin jetzt bei der Lieben Mutter Gottes

- und die wird fhon forgen.“

Der Profeffor fhob dem armen Landsmann ein

Geldgefhenk hin, * aber der Shüßling der heiligen

Iungfrau ließ fih drängen: „Noi, noi, lieber Herr,

des ifh zu viel. Der Herr kännt' foi Geld beffer

brauha wie i. S'Reifa koftet Geld. Und i -i bi

jetzt bei der Lieben Mutter Gottes. Die wurd fho

forge für mih!“

Herzlih mußte Wallafh lahen. Er überfetzte der

Shwefter Therefia die Worte des Burfhen und er

hob fih, indem er den Koftgänger der Armut ein

lud, mit ihm vor einem der kleineren Reftaurants

eine Taffe Kaffee zu trinken, Mit taktvoller Be

fheidenheit fuhte der biedere Shwabe, indem er

auf fein armfeliges Gewand hinwies, die Güte des

vornehmen Herrn abzuwehren, aber diefer beftand

auf feinem Willen.

Warum? Weil er aus diefer kleinen Epifode

etwas Großes zu lernen begann. Rätfel löften fih

ihm, Rätfel des Lebens, der Shickfale, des Un

glücks und der wunderbaren Führung durh das

Geftrüpp der Sorgen und Kämpfe. Ihm, dem Hoh

geftellten, der felbft fo unentfhloffen auf der Straße

der Erkenntnis ftand, ihm, der gerade jetzt niht

wußte, ob er gehen oder bleiben, nah rückwärts

oder vorwärts follte, erfhien diefer einfältige Tor



_293

wie ein Bote von oben. Daheim im Shwabenland

hatte wohl jeder den armen Kerl einen „Tepp“ ge

fholten; - ihm galt er in diefer Stunde als ein

lebender Zeuge der Gnade; die weht, wo fie will;

und die einen armen W-anderburfhen oft glückliher

maht als der Talar einen Profeffor oder die Fürften

krone einen Prinzen.

Das Vertrauen auf Gott und zur feligften Jung

frau; das aus jeder Erzählung diefes Flühtlings

fprah; hatte wohl etwas Ekftatifhes; aber nihts

Verrücktes. Es klang fo herzlih und fo überglücklih:

„Jh bin jetzt bei der Lieben Mutter Gottes!“

Wallafh dahte daran: Was würden die Lourdes

gegner aus folh einem Menfhen mahen? Wie wür

den fie über diefen „Zeugen“ lahen! - Er aber

lahte niht. Er fah auh hier in die Tiefen. Mit

beftimmter Sorge trug er dem jungen Manne auf,

ihn im Hotel aufzufuhen, wenn er etwas bedürfe.

Und der Glücklihe; der nihts bedurfte; erbat fih

nur die Erlaubnis, dem fremden Herrn melden zu

dürfen; wenn es ihm - gut gehe.

Diefes kleine Erlebnis trug Hans Wallafh wäh

rend der nähften Stunden immer lebendig im Her

zen. Jhm war; als habe ihm eine höhere Maht

diefen fhlihten Lehrmeifter der Gottheit gefhickt,

auf daß er etwas von ihm lerne. Und auf dem

Wege zum Lourder See hinaus kam ihm immer

wieder der Gedanke; daß auh ihn die Liebe Frau

von Lourdes, wenn fie wirklih lebte, niht unglück

liher heimkehren laffen würde, als er gekommen fei.
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Es war fehs Uhr. als Frau von Eggenberg mit

ihrer Tohter pünktlih am Bahnhof erfhien. nie

mand hatte ihnen den Brief des Profeffors gegeben.

fie wußten alfv niht anders. als daß er abreifen

würde,

Shon herrfhte hier ein furhtbares Gedränge

von Wagen und Menfhen. Sie hatten Mühe durh

zukommen. um auf den Perron zu gelangen. Wal

lafh war noh niht hier. Er kam auh niht. Unter

Taufenden hätte Klotilde ihn herausgefunden. Sie

warteten und fuhten. fie liefen zum Gepäckraum und

an die Shalter. Vergebens.

Klotilde eilte wieder hinaus zu den Omnibuffen.

Sie fragte den Kutfher des Hotels und den Haus

diener. Auh diefe waren in Aufregung. Sie hatten

fämtlihes Gepäck des Profeffors. das eingepackte

und das unverpaclte. im Wagen liegen. nur der

Reifende war niht zu finden.

Der Zug war im Nahen. Da fuhten fie zu

vieren und fanden den Erwarteten niht. ..Er wird

zu fpät kommen“. meinten die Hotelleute. „Er ift

vielleiht fhvn abgereift.“ meinte Frau von Eggen

berg. ..denn er war niht allzu gefprähig. als er

von der Abfahrt redete. Er wollte vielleiht fo

reifen.“

..Aber das Gepäck!“ warf Klotilde ein. Jn ihr

fhoß etwas auf wie die Hoffnung auf etwas Wun

derfames und Uberrafhendes.

..Ja. - das Gepäck - .-*“ meinte nun auh

die Mutter.
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Sie fuhten weiter. Der Zug fuhr ein und fuhr

weiter; aber Hans Wallafh faß fiher niht darin.

Der Wagen brahte fein Gepäck ins Hotel zurück.

Eine gewiffe Zurückhaltung verbot den Damen,

fih gleihfalls dort nah Wallafh umzufehen; fo

gerne Klotilde es geraten hätte. Über das junge

Weib kam in diefer Stunde die volle Erkenntnis,

daß fie diefen Mann liebte mit einer erften, be

wußten, hohen und einzigen Liebe. Sie rang inner

lih mit Tränen; wenn fie daran dahte; daß er am

Ende doh fortgegangen war; daß fie ihn draußen

im Leben für immer verlieren müffe. Nie hatte fie

bisher felbftfühtig um ein Glück irdifher Liebe ge

betet. Heute betete fie darum.
pDa es dem Abend zu ging und die Lihterprozeffion

erft in anderthalb Stunden begann, fhlug Klotilde

vor, heute einmal niht im Hotel, fondern bei den be

freundeten Shweftern von Nevers zu fpeifen und

dann von der Gartenterraffe der Villa Sion aus das

prunkvvlle Shaufpiel zu genießen. Dort war ja

Wallafhs Lieblingsplatz, von dort war ihm der An

blick immer fo überwältigend erfhienen.

Sie mahten noh einen Spaziergang auf dem

nahen Wege nah Bartres; dann, als es anfing

zu dunkeln, kehrten fie bei den Shweftern ein. -

anwifhen hatte Wallafh vor dem Gafthaus

am Lourder See gefeffen. Er hatte fih's fehr hübfh

ausgemalt, welhe Ausrede er heute abend den

Damen gegenüber gebrauhen wollte, jedenfalls fo
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fein und fo deutlih zugleih, daß Klotilde endlih

merken follte, wie es um ihn ftehe.

Da er am See gefpeift hatte, brauhte er im

Garten der Villa Sion, um fih den Eintritt zu er

möglihen, nur einen Tee zu genießen. Er mahte fih

auf, dahin zu gehen. Unverfehens geriet er auf

dem Rückweg auf einen falfhen Pfad und gelangte

fo an das rehte Ufer des Gave, unterhalb feines

Zieles, fo daß er eine ziemlihe Strecke längs des

Fluffes gehen mußte. Er konnte niht anders als

auf einem Umweg zur Villa Sion gelangen, indem

er bei der neuen Brücke wieder zur Stadt einbog.

Hier hatte er eine überrafhende Begegnung. Er

hörte hinter fih her zweimal feinen Namen rufen,

und als er fih umwandte, ftand, ehrfürhtig den

Hut in der Hand, der junge Flühtling aus Shwa

ben vor ihm. Der hatte ihn von weitem erkannt,

und es drängte ihn, dem freundlihen Herrn von

Mittag die wihtige Meldung zu mahen, daß die

„Liebe Mutter Gottes“ ihn bereits auf das befte

untergebraht habe. Seit heute nahmittag fhon

habe er durh die Empfehlung eines Geiftlihen der

Grotte eine zwar befheidene, aber fihere Stellung

gefunden. Nun fei er außer Sorge, und fein Glück,

„bei der Mutter Gottes“ zu fein, *gebe ihm die

Gewähr für eine zufriedene Zukunft. Er mohte es

für feine Pfliht erahten, dem Herrn, den er zwei

fellos für einen fehr frommen Mann hielt, zu fagen,

wie er fih die _Gunft der heiligen Iungfrau zu

erhalten gewußt habe. Haftig griff er in die Bruft
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tafhe und holte daraus ein goldumrändertes Hei

ligenbildhen hervor, das er ihm eben fo haftig über

reihte. Und wiederum nur lallend ftieß er heraus:

„Sehen Sie, Herr Profeffor, das ,war meine täg

liche Hoffnung, mein dauernder Troft.“ Und faft

flehentlih bat er: „Will der Herr Profeffor es

niht von mir annehmen? Jh habe ja fonft nihts,

um dem Herrn Profeffor meinen Dank zu erweifen.“

Lahend ergriff Hans Wallafh das kleine Blätt

hen und barg es in feiner Tafhe. Er dankte dem

gutmütigen Burfhen für feinen rührend guten Willen

und übergab ihm feine heimatlihe Adreffe, damit er

auh fpäter von fih hören laffe.

Kurz, ehe er um die Ecke des Höhenweges ein

bog, las er im Sheine der Gaslaternen die.von der

Hand des armen Handwerksburfhen auf die Rück

feite des Bildhens gefhriebenen Worte. Es waren

die Verfe eines Gebetes. Und der große Zweifler

las ftumm die Worte:

' Hilf Maria] Es ift Zeit,

Mutter der Barmherzigkeit.

Du bift mächtig, uns aus Nöten

Und Gefahren zu erretten;

Da wo Menfhenhilf gebricht

Mangelt doh die Deine nicht,

Ja, Du kannft das heiße Flehen

Deiner Kinder niht verfhmähen.

Zeige, daß Du Mutter bift,

Wo die Not am größten ift.

Hilf Maria, es ift'Zeit,

Mutter der Barmherzigkeit!
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Jn der rehten Ecke des Blätthens ftand gefhrieben:

O Maria. fhmerzensreihe Jungfrau .un-d Mut

ter aller Chriftgläubigen. bitte für mih!

Er fhob das Bildhen forgfam wieder in die

Tafhe und fhritt nahdenklih zur Villa hinauf.

Madame Bourd'oncle. die Befitjerin. kannte ihn

und begrüßte ihn freundlih. Sie ftellte ihn einer

vornehmen alten Dame aus Brüffel vor. mit der

er bald in eine angeregte Unterhaltung geriet. Das

Gefpräh wurde fo amüfant und zog fih folange

hin. daß er gar niht merkte. wie Frau und Fräulein

von Eggenberg den Garten betraten. Zufällig ftand

auh der kleine runde Tifh. an dem er faß. hinter

einem Pflanzengehege. das ihn unfihtbar mahte.

und die beiden Damen fhritten fofort auf einen

weiter zurückliegenden Platz zu. dicht an die Brüftung

der Terraffe.

Shon war es dunkel im Garten. Nur vor dem

Hauseingang brannten zwei kleine elektrifhe Flam

men. Und dunkel war's auh ringsum. Wie in

ewiger Finfternis verfhwand die alte Stadt hinter

dem fhwarzragenden Bergkle der Burg. und durh

das Laubgrün des Grottentals leuhteten nur fpär

lihe Lihtftreifen von den Laternen der Efplanade

herauf.

Da auf einmal flammte hoh auf dem Pic du

Jer das große Kreuz in glutrvtem Feuer auf. Und

wie durh einen Zauber wandelte fih unten die

Naht zu einem Tag. wie ihn wohl die Seligen

des Paradiefes auffteigen fehen. Die große Bafilika
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mit ihrem fhlanken Getürm; die Krypta und Rofen

kranzkirhe funkelten in der ftrahlenden Umkränzung

der zahllofen elektrifhen Lihter, - in einem Ge

winde aus Sternenglanz; das ausfah wie eine wun

derbare Girlande überirdifher Blumen. Und rings

um die geheimnisvoll dunklen, breiten Häupter der

Berge, und daneben der braufende Gave, diefer

uralte Sänger eines unfterblihen Liedes.

Die alte Dame; die das Bild fhon oft gefhaut

hatte, zog fih zurück; und Hans Wallafh trat an

die Mauer heran. Er hatte fih nah der Gittertür

umgefehen: Die Damen kamen noh niht. Viel

leicht waren fie unten geblieben, um mit der Pro

zeffion zu gehen?

Er glaubte fih allein. Wohl hörte er einmal

ein Flüftern von rehts drüben, - aber er dahte,

es wäre die in der Villa angeftellte Verkäuferin

der Pilgerandenken oder irgendein anderer Gaft.

Wieder fhaute er die erhebende Prozeffion. Aber

er fhaute fie heute mit ganz anderen Augen. Daß

Shönheitsdienft; reht erfaßt und edel geformt, ein

Gottesdienft fei - hier konnte man's lernen. Und

wie fih jetzt der überwältigende Umzug der lebenden

Lihter auf den Pfaden der Efplanade entrollte,

wie es in rhythmifhen Linien wuhs und in lieb

lihen Windungen über den Platz und zur Bafilika

hinaufzog; um plötzlih in feurigem Glanze das Zeihen

eines großen Kreuzes zu befhreiben; und wie

es fih dann mählih zum Dämmerdunkel der in

milderem Lihtfhein ruhenden Grotte herniederneigte
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- unaufhörlih begleitet vom widerklingenden Bitt

gefang der vieltaufend Pilger, das griff heute, wo

er ans Sheiden gedaht hatte, dem Zweifler ftärker

ans Herz als jemals zuvor.

Er war weiter nah rehts getreten, fo, daß er

mehr der Grotte gegenüber ftand. Seltfam - er

glaubte genau die Marmorftatue in der Nifhe unten

zu erkennen. Der Widerfhein des Lihtes fhien im

filbernen Nimbus der heiligen Iungfrau zu fpielen

wie fonft die Strahlen finkender Sonne. Die Grotte

fhien weit geöffnet und lag fo ruhig da, als er

warte fie heute einen feltenen Beter...

Und „Ave, Ave Maria!“ fhallte es immer wie

der durh das Dunkel der Wipfel herauf.

Hans Wallafh atmete fhwer. Plößlih kniete

er nieder, als brähe er über der Brüftung der

Mauer zufammen. Dann breitete er beide Arme

aus, und die Augen zur Grotte Unferer Lieben Frau

von Lourdes gewendet, fhluhzte er auf:

„Ave'Mariak“

Und weinend legte er fein Haupt auf die nieder

finkenden Arme. Und er betete ftill . . .

Zweier Frauen Augen hatten aufgefhaut, als

er feufzte. Und die Augen der Iüngeren hatten

ihn jäh erkannt.

Klotilde fhritt leife, unmerklih leife, heran, um

diefem Wunder nahe zu fein und es doh niht zu

ftören. Ihre Mutter blickte nvh unverwandt in

die Herrlihkeiten des Lihtmeers,

Ietzt erhob fih Hans Wallafh. Er fpürte, hinter
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ihm ftand jemand. Er wandte fih um - - und

ein heller Auffhrei tönte in das Liht und in das

Dunkel der Naht: Er lag, überwältigt von allem,

was über ihn gekommen war; an Klotildes Bruft

und hielt die Erbebende in feinen Armen wie ein

Glück, das fih auh um den Preis des Lebens

keiner, der Menfh ift; entreißen läßt.

Frau von Eggenberg ftand fern und fah alles.

Sie gab fih keine Rehenfhaft von dem; was hier

gefhah, und fie forderte keine. Sie beugte fih vor

der Maht des Lihtes, das die Finfternis überwäl

tigt; und fie ehrte die Führung einer Vorfehung,

die uns Menfhen auf allerlei Wegen zu ewigen

Zielen leitet.

Während fih beide Menfhen umfhlungen hielten

in reinem; feligem Kuß; kniete fie nieder und fprah

in fhlihtem, demütigem Danke nur vier Wörtlein:

„M79 War-is, gratis plenal“ -

Der Lihtzauber um die Bafilika erlofh. Aber

in fi-eghafter Glut flammte noh auf dem Pic du

Jer das hohe Kreuz. Und im Nimbus der hei

ligen Jungfrau; drunten an der Grotte, fpielte noch

immer der heitere Widerfhein der zahlreihen Kerzen.

Doh für die drei Menfhen da oben war der *

Tag mit feinen Wundern noh niht zu Ende. Als

fie fih, in tiefer Rührung für immer vereint; zum

Gehen wandten, ftand hinter ihnen die hohe, hagere

Geftalt eines Abbös; - der Almofenier der armen

Klariffinnen; der einft Wallafh am erften Abend

und an der gleihen Stelle begrüßt hatte. Nur ein
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mal noh feit jenem Tage hatte ihn Wallafh ge

troffen.

Der alte Priefter mit dem fein vergeiftigten Ge

fiht bat um Verzeihung. Er war Zeuge der letzten

Szene gewefen. Er hatte alles gefehen und alles -

begriffen.

Sein Glückwunfh war frei von jedem Pathos.

von jeder Neugier. Aber zu Hans Wallafh fprah

er: ..Sie wollen ohne Zweifel Abfhied nehmen von

Unferer Lieben Frau von Lourdes? Vergeffen Sie

niht: die heilige Jungfrau hört lieber fagen ..Auf

Wiederfehen!“ als „Adieu“.

Die beiden Männer. der deutfhe Gelehrte und

der franzöfifhe Priefter. umarmten fih lebhaft. Und

Hans Wallafh rief hinab zur Grotte:

..Auf Wiederfehen! Ave Maria!“

Er rief es niht bloß. - er jauhzte es!



An der Loire/ Am Grabe der Seherin





s war wohlgetan; daß Hans Wallafh für

- fih und die beiden Damen fhon vor drei

xx_ x / Tagen von Lourdes aus Zimmer im Hotel
*KMS-?i de la Pair beftellt hatte denn Revers die

?SWV - . ..7 '
altehrwurdige und fhone Stadt an der

Loire, war an diefem Sonntag überfüllt durh den

ungeheuren Vvlksandrang; den das Feft der Jung

frau von Orleans veranlaßt hatte.

Die in Frankreih frifh aufflammende Begeifte

rung für das jüngft in Rom felig gefprohene Mäd

hen von Dvmremh, hatte, mit hiftorifhem und

nationalem Reht; die ganze Bevölkerung des De

partements Seine et Loire ergriffen: Heute follte

fih das großartige Programm vollziehen, zu dem

fih die offiziellen; adeligen und bürgerlihen Kreife

vereinigt hatten.

Die deutfhen Reifenden kamen fhon auf dem

Bahnhofe in ein wahres Menfhen-Chaos. Wie gut

war es, daß Frau von Eggenberg noh von ihrem

früheren Befuhe her das gerade jenfeits der Straße

liegende Hotel in Erinnerung gehabt hatte. So

waren fie bald geborgen, und die Uberrafhung,

daß die in der Shweiz erzogene Wirtin deutfh

Jin Kampf um Lourdes. 20
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fprah. mahte von vornherein das faubere Quar

tier behaglih.

Den Entfhluß freilih. fofort nah Einnahme

einer Erfrifhung das nahe Klofter St. Gildard

aufzufuhen. in deffen Garten die Grabkapelle lag.

mußten fie aufgeben. Die Straße war wie zugß

mauert von Menfhen. und gewiß ftand auh das

große Klofter der Shweftern heute im* Zeihen des

Feftes.

Übrigens - ,wer fo glücklih war wie die drei.

dem kam ein fo prunkvolles Feft wie diefes ganz

gelegen. Sie befhloffen. es mitzufeiern. Es hatte

für fie einen großen Reiz. eine folh eht franzöfifhe.

volkstümlihe Veranftaltung zu fhauen. die fih im

Rahmen eines malerifhen. althiftorifchen Stadtbil

des vollzog. Die Wirtin. fhvn dank ihrer blitz*

blanken Erfheinung die befte Empfehlung für ihr

trefflihes Haus. hatte ihnen fofort ausgezeihnete

Fenfterplätz'e im Haufe eines Shwagers verfhafft.

Bon hier aus nun kamen fie alsbald in die

rihtige Harmonie mit Land und Leuten der Loire.

Sie überfahen von ihrem Platje aus ein gut Stück

der alten burgundifhen Herzogsftadt mit ihrer im

pofanten Kathedrale. ihren ehrwürdigen. kunftge

fhihtlih wertvollen Kirhen. ihren malerifhen Häu

fern und Gaffen. mit dem wehfelnden Niveau des

Weihbildes. den gefhmackvvllen. ungekünftelten An

lagen und den freundlihen Ufern des Fluffes. Sie

lernten das fhöne Frankreih in einem feiner edel

ften Teile kennen. auh wohl einfaher. wahrer und
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gemütvoller als das, wie es der Weltfahrer in

Paris kennen lernt. _

Sie genoffen das farbenreihe Bild des Feft

zugs mit aufrihtiger Freude. Ein glückliher Gedanke

lag ihm zugrunde: Johanna; von Saint-Pierre-le

Moutier nahend und fih zur Charite begebend; be

fuhte die Stadt Revers, wo man fie gegen zwei

Uhr mittags erwartete. Die Behörden und die Be

völkerung von Revers; begeiftert durh die Helden

taten der Befreierin ihrer Provinz, follten ihr ent

gegenziehen zum Ufer der Loire und ihr die Huldi

gung der Stadt überbringen.

Der großartige Shmuck der Häufer, Straßen

und Plätze; der Reihtum und die Koftbarkeit der

hiftorifhen Trachten; der glänzende Aufwand für

alle Teile des Programms, die Vivatrufe, der

braufende Beifall, der losbrah, fo oft fih eine

Teilnehmergruppe des Feftzugs zeigte; bewies den

gewaltigen Enthufiasmus, der alle Shihten der

Einwohnerfhaft ergriffen hatte. Es war ein Uhr,

als das Kortege der Stadtbehörde den Marktplatz

verließ, um fih an die Loire-Brücke zu begeben.

Voraus fhritt die Stadtmufik; geführt von Tromm

lern und Pfeifern und von einem majeftätifhen

Kapellmeifter, der die Miene eines Welteroberers

zeigte. Dann kam, auf einem prähtigen, reih ge

fhirrten Pferd, der Gouverneur von Revers, gefolgt

von feinem Marfhall; einem Fahnenträger und

einem Herold; fein Gefolge bildeten vier aus den

verfhiedenen Zweigen der Kaufmannfhaft entnom

20*
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mene Begleiter zu Pferde. Es folgte die Gruppe

des „Monats Mai": Eine reizende Kette blumen

tragender junger Mädhen umgab den „Mai“, ihre

langen Shleppen wurden von vornehmen Pagen

getragen. Dann fah man die Damen von der Halle,

die Marktfrauen von Nevers, alle mit Blumen

bündeln in den Händen; hinter ihnen die Korpo

ration der Wäfherinnen, die Deputationen der Zünfte

und Gewerkfhaften mit ihren fliegenden Standarten.

Shüßen befhloffen den Zug.

Die drei Deutfhen beglückwünfhten fih, daß fie

auf einem gefiherten Poften ftanden, von dem aus

fie die Vorgänge an der Brücke genau beobahten

konnten, denn die Gaffen wie die Plätze waren

erfüllt von einer undurhdringlihen Menge, die alles

fehen, alles hören, alles bewundern wollte.

Als die Spiße des Zuges am Ende der Prome

nade angelangt war, zeigte fih die „Iungfrau von

Orleans“ hoh zu Roß, in vornehmer Kriegsrüftung,

ihre fiegreihe Fahne in der Rehten haltend, das

gefürhtete Shwert an der Seite, ganz Heldin,

aber auh ganz Iungfrau und Weib, Sie war

umringt von ihrem Gefolge, von Kriegsleuten,

Shützen und -Shleuderern, und diht an ihrer Seite

hielt fih der Fanfarenbläfer,

Der Gouverneur hatte fih ihr genähert und be

grüßte fie jetzt im Namen der Stadt mit herzlihen

Worten. In faft kindliher Shühternheit erwiderte

Iohanna auf die Begrüßung, um gleih darauf

die Huldigung der jungen Mädhen zu empfangen,



welhe die Gruppe des Mai darftellten. Bei diefem

Anblick fhwand die Shühternheit aus dem feinen

Antlitz der Heldin; fie lähelte und fand hübfhe

Worte des Dankes.

Während jetzt der erfte Ratsherr der Stadt eine

längere patriotifhe Anfprahe hielt, hatte Hans

Wallafh Zeit, die anmutige Geftalt; in der fih

heute die geheimnisvolle Perfönlihkeit der Seherin

von Domremy verkörperte, zu betrahten. Shon

war ihm -der Klang ihrer Stimme aufgefallen; jeßt

fah er das Spiel ihrer Mienen, den harakteriftifhen

Ausdruck in ihren Zügen; die gefhmeidige Grazie

ihres niht großen, zarten Körpers. Wie fonderbar!

Er wandte -fih an eine der im gleihen Raume bs

findlihen Perfonen des Haufes und fragte nah

dem Namen: der Dame. Beinahe erfhrak er: Stan

den die Toten wieder auf oder hatte ihn feine

wohlbegründete ärztlihe [Überzeugung fo fehr ge

täufht? Dasfelbe Fräulein de 'Maumigny, das

hier die Rolle der Shlahtenfiegerin fpielte; hatte

mehr als eine Shlaht gewonnen; fie hatte den

Tod befiegt! Kaum vor einem Jahre; damals in

Paris lebend, _war fie bei einem Befuh in der

franzöfifhen Botfhaft zu Berlin auf das fhwerfte

erkrankt; er, Hans Wallafh; war mit anderen Auto

ritäten an ihr Lager berufen worden. Wohenlang

fhwebte fie zwifhen Leben und Tod; und als fie

ihren Willen durhfeßte, in die Heimat verbraht

zu werden, da trug man fie als ein fiheres Opfer

des Todes in das Krankenabteil des Zuges. Das
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innere Leiden. an dem fie litt. war von jener Art.

die ein ftändiges Lebenszeihen des - Todes ift.

Als Hans Wallafh am Bahnhof Tiergarten zum

Abfhied erfhien. war ihm. als hauhe der Strauß.

den er feiner vornehmen Patientin überreihte. den

Duft von Blumen aus. die auf einem Grabe ver

welken.

Nihts mehr hatte er feitdem von ihr gehört.

Er zählte fie längft zu den Toten. und nun lebte

fie in der Kraft und Shönheit der Jugend! Wie

ein Wunder erfhien es ihm. wie ein neues Zeihen

der Gottheit. die ihm kundtat. daß über allem

Menfhenwiffen und über aller Menfhenkunft ein

höherer Wille dem Räderwerk der Natur gebietet.

Er teilte fein Erlebnis den beiden Damen mit

und gab feiner Uberrafhung einen faft ftürmifhen

Ausdruck. Aber der Jubel. der von unten herauf

klang. riß fie alle wieder ans Fenfter. „Johanna“

zog ein in die Feftftadt. durh das Spalier der

flammenden Feuerfäulen und der herrlihen Blumen

und Girlanden. umjauhzt von den Ovationen der

gewaltigen Menge. begrüßt von den Liedern der

zahlreihen Jugend. mehr geehrt als eine Königin.

mehr gepriefen als eine gefeierte Shönheit. nur eine

arme Shäferin aus der Hütte dürftiger Bauern.

aber von der Huld des Himmels begnadet wie keine

der Fürftinnen. die Kronen aus Perlen und Edel

geftein auf dem Haupte tragen . . .

Als der Zug vorüber war. konnten die drei

deutfhen Zufhauer nur auf Umwegen ins Hotel zu
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rückgelangen. Es war fhon nahezu fehs Uhr, als

fie endlih durh das Tor der Charite' von St. Gil

dard; des Mutterhaufes der Shweftern von Nevers,

eintraten.

Die Nonnen in der Pförtnerftube erkannten die

beiden Damen fofort wieder und nahmen die Vor

ftellung des fremden „wäcieaiv allewvncl“ mit großer

Höflihkeit entgegen. Flugs riefen fie die Sekretärin

der Generaloberin; die Shwefter M. Martha tha

paffe; herbei, die in der nähften Minute fhon den

Befuh auf das freundlihfte begrüßte. Eine jener

hohgebildeten, im Umgang mit der Welt wie mit

Klofterleuten gleih gefhickten Shweftern, die ihre

Herkunft aus vornehmer Familie nie verleugnen

können, ftand vor Wallafh, der feinem Wunfh, den

letzten Aufenthaltsort und das Grab der Bernadette

kennen zu lernen, lebhaften Ausdruck verlieh. Die

kluge Shwefter merkte, daß fih hinter diefem Wunfh

mehr als gewöhnlihe Neugier, daß fih hinter ihm

ein tiefes Erleben verbarg: Es war ja niht das

erftemal, daß ungläubige Ärzte den Weg von

Lourdes hierher nahmen, um am Grabe der Shwefter

Marie-Bernard, der einftigen Bernadette Soubirvus,

den letzten Reft des Zweifels wie eine Pilgergabe

niederzulegen.

Um noh das volle Tagesliht zu haben, fhlug

die Sekretärin vor, zunähft die Kapelle des heiligen

Jofeph im Garten des Klofters zu befuhen, wo Ber

nadette begraben lag. Später wollte die General

oberin die Herrfhaften im Audienzfaal empfangen.
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Sie führte die Gäfte zuerft vor die fhöne im Vor

hof aufgebaute Lourdesgruppe, die ein getreues

Abbild der Grotte an den Ufern des Gave ift. Mit

klöfterlihem Stolz zeigte fie rechter Hand ein kleines

Felsftück, das eine befondere Bedeutung hatte: Es

war der Teil des ehten Felsbodens von Lourdes,

auf dem die himmlifhe Erfheinung mit dem linken

Fuße zu ftehen pflegte.

Durh einen Flügel des Kreuzganges fhreitend

und durh eine Pforte des Wandelganges gelangten

fie in den Garten, der, angelegt auf breitem Hang,

fih bis hinab zum Bahnkörper erftreckte. Inmitten

einer hübfhen Anlage, am Ende eines wohlge

pflegten Weges, ragte die kleine, traulihe Kapelle,

unter deren Fußboden die Seherin von Lourdes im

April des Iahres 1879 ihren vorläufigen Ruheplatz

fand, bis dereinft ihrem jungfräulihen Leibe die

Ehre des Altars winkt. Langfam fhritt Shwefter

thapaffe neben dem deutfhen Profeffor her. Sie

erzählte ihm von den letzten Tagen der Bernadette

und von ihrem Tode, wie fhwer fie in der letzte-n

Zeit unter Krämpfen und furhtbarer Atemnot ge

litten hatte und wie fie dennoh fo- heiter und ge

duldig geblieben war im Aufblick zum Kreuze.

Lähelnd hatte fie die Wünfhe für ihre Genefung

immer wieder abgelehnt, indem fie ruhig meinte:

„Nein, meine Krankheit dauert bis zum Tode“.

Niht Hilfe und Troft follte man für fie erbitten,

nur Geduld und Kraft. An einem Mittwoh, dem'

Tag des heiligen Iofeph, den fie befonders ver
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ehrte, war fie geftorben, mittags kurz nah 2 Uhr.

Sie hatte bedeutet; daß fie trinken wolle. Sie hielt

felbft das Glas mit ihren hageren Händen und

trank zweimal einige Tropfen. Bevor fie aber das

Gefäß an ihre Lippen brahte, mahte fie darüber

feierlih jenes herrlihe Kreuzzeihen, wie fie es von

der Erfheinung in der Grotte gelernt hatte. Alle

Augenzeugen ihres Todeskampfes feien ergriffen ge

wefen; wie es einft vor der Grotte alle Zeugen ihrer

Verklärung gewefen waren. Endlih lag fie ftill. Die

Shweftern fprahen einige Gebete. Mit erlöfhen

der Stimme fiel die Sterbende mit ein. Zuleßt

murmelte fie zweimal die zweite Hälfte des Ave

Maria. Zum drittenmal begann fie zu murmeln:

„Heilige Maria; Mutter Gottes - bitte für mih

arme Sünderin - arme Sünderin,“ - weiter kam

fie niht. Sie neigte das Haupt. Es war drei Uhr,

diefelbe Stunde, da Chriftus am Kreuze ftarb, Und

es war Oftermittwoh, der Jahrestag, an dem fie

einft in Lourdes, verzückt im Anblick der heiligen

Jungfrau, die Flamme der Kerze niht gefpürt

hatte, die lohend zwifhen ihren Fingern hindurh

ging.

Shwefter thapaffe erzählte auh von der groß

artigen Kundgebung der Liebe, die ihrem Andenken

folgte. Während drei Tagen war die Leihe aus

geftellt. Bernadette war in ihr Nonnengewand ge

hüllt, ein Kranz weißer Rofen umgab ihren fhwarzen

Shleier. Jhre weißen Hände hielten das Kruzifir,

fie fhienen es noh feft und innig zu preffen. Das
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jungfräulihe Angefiht. einft in der Ekftafe leuhtend.

blieb ruhig. fanft. blütenweiß. Es war. als wollten

fih ihre großen Augen. halb befhattet von den

Wimpern. noh einmal öffnen. als hätte fie im

Augenblick des Todes noh einmal leiblih etwas

Hohes fhauen wollen. was die Seele fhvn geiftig

fah. Jhre Lieblinge. die kleinen Kinder der Shule

und aus der Stadt. drängten fih voll rührender

Liebe zu der anmutigen Leihe. Jn Sharen kam das

Volk aus Stadt und Land. Es hatte eines eigenen

Ordnungsdienftes bedurft. Jn ehrfurhtsvollem

Shweigen zogen die Taufende an ihr vorüber. und

viele baten die wahenden Shweftern. Gegenftände

der Erinnerung am Körper der Toten zu berühren.

Jetzt fhloß die Shwefter die Türe weit auf.

und Wallafh las auf einer Platte im Boden die

fhlihten Worte. die verkünden. daß hier Berna

dette Soubirous den Shlaf des Friedens fhläft.

Ein Blumenkörbhen fhmückte den Stein. und vorn

auf dem Altare ftand eine Statue der Lieben Frau

von Lourdes: Zu ihr war. wie die Führerin fagte.

Bernadettes Angefiht im Sarge gewendet.

Hans Wallafh fank auf einen Betfhemel zur

Rehten nieder. Ein leifer Shauer rann über ihn.

das myftifhe Gefühl. an einer heiligen Stätte zu

weilen. Eine arme Nonne. ein fhlihtes Kind der

Pyrenäen fhlief hier. das. wenn es Wahres fhaute.

eine befondere Freundin der gebenedeiten Mutter

Jefu war und in den Zeiten des Unglaubens eine

hohe Sendung der Gottheit erfüllte. Shon kün
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deten einige Marmortafeln an den Wänden dankbar

von Erhörungen, die beim Anruf ihrer Fürbitte

erfolgten. Und die Shwefter thapaffe berihtete

ihm leife von der kanonifhen Erhebung und Unter

fuhung des Sarges nach dreißig Jahren: Man

hatte die teure Leihe unverfehrt an Leib und Klei

dern; ohne die Spuren einer Verwefung gefunden,

in der lieblihen Lage, wie man Märtyrer der

erften Jahrhunderte in den Katakomben beftattet

fah: Das Haupt leiht gegen das Herz geneigt;

die Augen wenig eingefunken, und den ganzen Körper

fo erhalten; daß man ihn wafhen und aufs neue

in das Ordensgewand kleiden konnte. So erwarte

die Seherin von Lourdes, aufs neue in ihr Grab

gefenkt, den Tag ihrer Glorie.

Für Hans Wallafh war die nähfte halbe Stunde,

die fie im Empfangsfaal bei der Mutter General

oberin verbrahten, von hohem Wert. Wieder tat er

einen tiefen Blick in die haltlofen Verdähtigungen,

die einft der lebenden Bernadette gegolten hatten.

Die „wirkfamften“ Einreden der Gegner erkannte

er auh hier als haltlofen Klatfh und fhleht er

fundene Lüge. Bernadette follte im Klofter nur

als Magd behandelt worden, nur eine verkappte

Shwefter gewefen fein. Jn Wahrheit war fie die

von den Ärzten gerühmte eifrigfte Pflegerin der

Kranken und lange Zeit hindurh die forgfamfte

Sakriftanin gewefen. Doktor Voifin, ein vielge

nannter Parifer Nervenarzt und Gelehrter, hatte

behauptet; Bernadette werde als eigenfinnige und
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verrückte Nonne im Klofter der Urfulinen zu Revers

hinter Shloß und Riegel gehalten. Ein reiher

Mann hatte dem Doktor 10000 Franken zur Ver

fügung geftellt, falls er der Aufforderung des Bi

fhofs von Nevers Folge leiften würde. Der Bifhof

lud nämlih den berühmten Doktor ein, perfönlih

nah Revers zu kommen z dort follte ihm im Bei

fein des Staatsanwalts die angeblih „verrückte Ber

nadette“ vorgeführt werden, damit er fähe, daß

erftens die „wahnfinnige“ Nonne nvh nie einen

Shritt in das Klofter der Urfulinen gemaht habe,

daß fie zum andern fih völlig frei wie jede andere

Shwefter bewegen könne, und daß fie drittens, weit

entfernt verrückt zu fein, eine Perfon von durhaus

niht gewöhnliher Intelligenz, natürlicher Klugheit,

gefundem Witz und vernünftiger Auffaffung fei. Der

Doktor Voifin war nie erfhienen, um fih die an

gebotenen 10000 Franken zu holen oder wenigftens

- der Wahrheit die Ehre zu geben.

Shon war es Abend, als die Befuher der toten

Seherin von Lourdes ihr Hotel auffuhten. Hier

lag für Hans Wallafh eine Überrafhung bereit:

Man brahte ihm, als fie zu Tifhe faßen, die fhon

am Vormittag eingelaufene Poft.

Ruhig erbrah er Brief um Brief. Der zuweilen

rafh ihn ftreifende Blick Klotildes entdeckte keine

fonderlihe Unruhe in feinen Zügen. Da auf ein

mal fuhr Wallafh zufammen, und eine fihtlihe Ver

wirrung kam über ihn: Sheu und beforgt blickten

Klotilde und Frau von Eggenberg auf. Da fahen
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fie: Er lähelte fein; fo fein; wie er oft in Lour

des gelähelt hatte, wenn man zu ihm von Gnade

und Glaube fprah . . .

Aber - er lähelte diesmal über die Welt des

Unglaubens. Höhnifhe Fragen waren in den Briefen

an ihn gerihtet: Ob er fih in Lourdes als Wun

derarzt niederzulaffen gedenke? Ob er niht mehr

die deutfhe Kraft befäße; franzöfifhe Shlauheit

zu entlarven? Warum er fäume; fein Urteil zu

fällen, feiner wiffenfhaftlihen Überzeugung gemäß

zu erklären, daß man dem „Humbug von Lourdes“

endlih ein Ende mahen müffe. Und allerlei Ge

rühte erzählte man ihm: Er habe fih von den

Jefuiten in Lourdes (wo es keine Jefuiten gab)

einfangen laffen. Er gehe dort Arm in Arm mit

den Marktfhreiern der Religion, ja; er fei be

ftohen. Um fo dringliher eile feine Erklärung. Man

wagte ihm zu jagen, die Ehre der Wiffenfhaft

hänge davon ab, daß er die Wunder von Lour

des für eine grobe Fahrläffigkeit, ja für einen auf

gelegten Shwindel erkläre.

Roh immer lähelte er. Da; als er den letzten

Brief gelefen hatte, erblaßte er leiht. Klotilde,

von plötzliher Angft erfaßt, drang in ihn mit be

forgter Frage. Er fhüttelte bloß den Kopf: „Es

ift nihts.“

Aber er blieb finnend; als gälte es ein Stück

feines Lebens, etwas, an dem fein Herz hing. Man

unterwühlte den Grund; auf dem feine Arbeit ackerte

und fäte!
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Klotilde hatte ihre Hand auf feinen Arm ge

legt und blickte ihn traurig an. Seine Lippen zuckten

leiht. und über feinen Augen wob ein Flimmern...

Aber fhvn war er wieder fein ganzer Herr. Er

lahte halblaut auf: ..Wie ift man doh fo feige gegen

die Herde des Alltags!“ rief er aus. Und indem

er die Briefe in die Tafhe fhob. fhaute er heiter

Klotilde und deren Mutter an. Es ftrahlten Glück

und Stolz aus feinen Augen. als er fagte:

..Die heilige Jungfrau fheint mih ins Examen

zu nehmen. Wohlan. ih will ihr zeigen. daß ih in

Lourdes etwas gelernt habe: Den Mut des .Er

leidens und die Freude des Bekennens!“

Er erbat fih die leßten Stunden des Abends

für wihtige Briefe. auf die er die Antworten in

feine Heimat beftellte. ins Hebaringer Pfarrhaus.

Denn rafh follte es jetz't über Paris heimwärts

gehen. - heim mit köftliher Fraht: Mit Glaube.

Hoffnung und Liebe!

 

©



Im Meßnerftübhen / Heimgefunden!





Veteran von 1870, kam feit einigen Tagen

niht aus dem „Sinnieren“ heraus: „Sin

nieren“ nannte er nämlih das Rahdenken

über eine Sahe, die ihm niht klar war und niht

klar werden wollte.

Und ihm wollte niht klar werden, warum er

feit einigen Tagen faft mit jedem Poftgang Briefe

für „Herrn Profeffor Doktor Hans Wallafh in

Hebaringen, per Adreffe Pfarramt“ brahte, die

dann der Pfarrer entgegennahm, ohne fie weiterzu

fhicken. Auh war weder aus der alten Apollonia

noh aus dem Pfarrer felbft herauszubekommen, ob

der Herr Profeffor heute oder morgen oder über

haupt bald einmal käme.

Selbftverftändlih wußten fhon alle Hebaringer;

daß irgend etwas zu erwarten ftand, denn der alte

Speidel zeigte, bis er jeweils beim Pfarrhaus ankam;

mindeftens in der „Linde“ oder im „Bären“ die

gefamte Poft für den Herrn Profeffor vor. Er

war diefe Art Wahrung des Poftgeheimniffes gs

wöhnt, fo fehr; daß er den Jnhalt von Poftkarten

Im Kampf um Lourdes. 21
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jedem Empfänger fhvn auf der Straße von weitem

entgegenfhrie.

Die Hebaringer paßten fhvn feit drei Tagen

auf jeden beffergekleideten Fremden auf. der von

der Station her in ihr Weindorf kam. Je weniger

fie von Hans Wallafhs fpäterem Leben wußten.

defto mehr erzählten fie einander von ihm. Das.

was fih in diefem Chaos angebliher Tatfahen als

fefter Punkt herausbildete. war die Sage. daß der

Profeffor felbftverftändlih Geld wie Heu befäße und

fiher nur deshalb niht geheiratet habe. weil die

Emma Faller ins Klofter gegangen fei. Sie redeten

fih auh ein. er werde einft alles Geld feiner Hei

mat vermahen. und auf einmal behauptete jeder

Hebaringer Mann und Burfhe von über zwanzig

Jahren. er wäre einft des Hans Wallafh ..dickfter

Freund“ gewefen. Hoffentlih befaß der gute Hans

Wallafh einen robuften Magen: Es waren ihm.

für den Fall. daß er erfhien. etwa an die hundert

bäuerlihe Mittageffen zugedaht. angefangen von

den geräuherten Zungen bis zum durhwahfenen

geräuherten Speck und zu gebratenen Tauben. vom

Shwarzwälder Kirfhwaffer bis zum älteften Jahr

gang Hebaringer Auslefe. Auh einige Patenfhaften

ftanden ihm fhvn in Ausfiht. und der ..Shnieder

fepp“. der bereits fehs Buben hatte. hoffte. fein

Weib. die Chriftophine. werde es gerade fo ein

rihten. daß der fiebente Bub während der An

wefenheit des Hans Wallafh auf die Welt käme:

Das wäre dann der rihtige Pate für feinen Spröß
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king, vielleiht noh wünfhenswerter als der Landes

fürft, der bei folher Gelegenheit es bei einer Spende

von dreißig Mark bewenden ließ.

Auh in den offiziellen Kreifen der Hebaringer

Bevölkerung fpielte die bevorftehende Ankunft des

Herrn Profeffors eine Rolle: Der Gefangverein

„Eintraht“, deffen Mitglieder fih gegenwärtig

gegenfeitig in den Haaren lagen, war darin ein

mütigen Sinnes; daß dem heute fo berühmten ehe

maligen Ortsgenoffen ein Ständhen gebraht wer

den müffe; nur darüber zankte man fih noh; ob

dann die felbftverftändlih zu erwartenden Hekto

liter Freibier im Bären oder in der Linde vertilgt

werden follten; auh wünfhte der Fahnenträger,

der Dallingerfranz, durhaus, als erfte Nummer des

Programms müffe die „Waht am Rhein“ gefungen

werden, weil der Herr Profeffor jetzt doh gerade

aus Frankreih käme, worauf der „Aloifi“, der

Alois Linfenmeier, meinte; der Hans Wallafh höre

ganz gut; man habe niht nötig zu fingen: „Es

brauft ein Ruf wie Donnerhall“; der Herr Wal

lafh werde auh bei einem anderen Liede verftehen,

daß er _ ein großes Faß Bier zu „werfen“ habe...

All diefe geheimen Pläne hatte der alte Speidel

durh fein merkwürdiges „Poftgeheimnis“ angeregt,

während der; den die Ankunft Wallafhs doh am

tiefften befhäftigte, der Pfarrer Klausmann, nur

bei fih und unter größter Geheimhaltung daran

dahte. Höhftens darüber hielt er täglih mit der

Apollonia Rat; wie der ländlihe Mittagstifh etwas

21*
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reiher zu geftalten und welhen Hühnern und Enten

der Garaus zu mahen wäre; auh unterzog er den

Keller einer ftrategifhen Befihtigung und Prüfung.

Aus Wallafhs Brief war zu entnehmen gewefen,

daß er vielleiht niht allein käme, fondern „mit

zwei lieben Menfhen, die ihm die heilige Iungfrau

als Reifekollegen fürs ganze Leben anvertraut habe.“

Wer das nur fein mohte!? Der gute Pfarrer

kam auf den Gedanken, daß es fih vielleiht um

zwei Waifenknaben handle, die Wallafh auf der

Reife irgendwo aufgegriffen habe und die er als

feine Wahlkinder erziehen wollte. Oder am Ende

zwei arme Studentlein, die zu Fuß nah Lourdes

wallfahrteten und keine Mittel mehr befaßen, ihr

Studium zu vollenden? Gott, der heutige ,Herr

Profeffor war einftmals ja auh nur fo ein armer

Shlucker gewefen! Aber die Apollonia war anderer

Anfiht. Sie war zwar längft kein „heutiges Häs

lein“ mehr, war nie eines Mannes Weib gewefen

und hatte ihre einzige Liebe fhon vor vierzig Iahren

oben auf den Bergen begraben, und fie fah jetzt

ihren höhften Lebenszweck darin, dem geiftlihen

Herrn wohlfhmeckende, unverfalzene Suppen und

einen anftändigen Braten zu bereiten, zu fheuern,

zu jäten, zu fäen und mit großer Künftlerfhaft

nah alten Hausrezepten allerlei Liköre zu brauen,

die fie zum „Ausgären“ in die Sonne ftellte, na

türlih mit einer geweihten Medaille, um den

Flafhenhals, damit es „beffer zöge“. Aber - als

Weib befaß fie doh nvh immer ein gewiffes Ver
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ftändnis für die feineren Vorgänge auf dem Ge

biete der Liebe: Des Pfarrers allzu ideale Mei

nung von Waifenknaben und armen Studenten

teilte fie durhaus niht. Sie glaubte die „Manns

bilder“ beffer zu kennen: Die „Reifekollegen fürs

Leben“ - na, das würde wohl eine Braut mit der

dazu gehörigen Shwiegermutter fein. „Das kennt

man ja,“ fügte fie ironifh hinzu.

Ob die Apollonia am Ende doh reht hatte?

Pfarrer Klausmann überlegte fih die Sahe, War

in der Wandlung von Wallafhs Leben niht fo

vieles merkwürdig, daß auh ein Herzenserlebnis

nihts Unmöglihes mehr hatte? Waren Gottes

Wege niht auh im Urwalde des Sihfindens wun

derbar? Jedenfalls beriet Klausmann die Kühen

frage immer fürforgliher, denn davon, daß Wal

lafh, wie er fhrieb, nur einige Stunden hier blei

ben wollte, konnte keine Rede fein. Das Hebaringer

Pfarrhaus hatte Platz' auh für drei Gäfte,

Und ein zweites unterließ der Pfarrer niht: Er

zog den Hörthmihel auf Berghaufen ins Vertrauen.

Gar zu gern hätte früher der Hörthmihel in feinem

Häushen neben der verlaffenen Kapelle eine kleine

Bierwirtfhaft errihtet, für die im Sommer die

nahen Wiefen den fhönften Garten abgegeben hätten.

Manhe Touriften hatten es fhon bedauert, daß

hier oben kein noh fo einfaher meiß zu haben

war. Und der Hörthmihel konnte doh jeden Pfennig

Rebeneinnahme fo gut gebrauhen! Aber der Pfarrer

war immer dagegen gewefen. Er mochte befürhten,
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daß dann auf Berghaufen die Muttergottes zur

Nebenfahe und das Biertrinken an Sonntagen zur

Hauptfahe würde. und er glaubte. beizeiten vor

beugen zu follen. daß fih die einfame Kapelle niht

etwa in einen Ort des Unfugs verwandle. Auh

hatte er fherzhaft zum Hörthmihel gemeint. das

Unternehmen werde an den Werktagen einfhlafen

und dann der Hörthmihel felber fein einziger Gaft

bleiben.

Jetzt aber fetzte der Pfarrer felbft den Hörth

mihel zum Gaftwirt ein. Freilih fozufagen nur ver

tretungsweife und vorübergehend. Da Wallafh ge

fhrieben hatte. er werde nur mittags. nur zu

Wagen und nur über das Herental und die Höhen

anrücken. alfv niht von der Station herkommen.

fo war es klar. daß er in Berghaufen einkehren

würde. das zehn Shritte vom Wege lag. Aus

feinen Worten hatte Klausmann herausgelefen.

daß ihn der Wunfh befeelte. der Kapelle feinen Be

fuh zu mahen. Wie fehr verftand der Pfarrer. dem

Wallafh das große feelifhe Ereignis von Lourdes

kurz gemeldet hatte. diefen Wunfh! Aber der ..ver

lorene Sohn“ follte wie jener unglücklihere im Evan

gelium den Tifh feines geiftlihen Vaters feftlih

gedeckt finden und fhvn hier oben. vor den Toren

des Haufes. die Herzlihkeit fpüren. die unten in

Hebaringen feiner wartete. Daher ftellte er beim

Hörthmihel eine kleine Reihe vorzügliher Heimat

weine. einige Flafhen Mineralwaffer. einen kleinen

Vorderfhinken. Münfterkäfe. Obft und alles nötige
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Befteck ein, _ alles für den Fall, daß der Profeffor

mit feinen Begleitern unerwartet hier oben eintreffen

follte. Er trug dem Hörthmihel auf; täglih auf

Brot bedaht zu fein und, wenn der werte Gaft

erfheine und in die Kapelle trete, unter dem großen

Nußbaum einen gedeckten Tifh herzurihten.

Der Hörthmihel hatte in der ruhigen Art, die

ihm eigen war, den Auftrag übernommen: Der Herr

Profeffor follte alles herrlih finden, _ hoffent

lih war dann das Wetter noh fo fhön und warm

wie heute.

Mit alledem hatte der Pfarrer fih aber noh

niht genug getan: Shon vorgeftern und geftern

war er durh das Oberdorf gen Berghaufen ge

ftiegen, immer mit der Möglihkeit rehnend, dem

Wagen des Gaftes zu begegnen. Nebenbei hatte

er dann den Hörthmihel gefragt, ob von den Wein

und Wafferflafhen noh keine zerbrohen und ob

der Shinken noh niht von den Berghaufer Ratten

aufgefreffen fei. Der Hörthmihel hatte dem Pfarr

herrn niht getraut und hinter feinen Worten eine

Anfpielung gefuht: „S'ifh noh alles do, Herr

Pfarrer!“ hatte er ziemlih unwirfh erwidert.

Heute war drei Uhr vorüber und der Pfarrer

noh niht dagewefen. Der Hörthmihel überreh

nete, daß er wohl auh niht mehr erfheinen würde.

Aber die Sonne brannte fo heiß und des Hörth

mihels Durft war fo groß und das Waffer des

Wiefenbrünnleins eben nur _ Waffer. Wenn jetzt

der Profeffor Wallafh da wäre, _ der Hörth
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mihel wußte: Der würde verftehen, daß einer, der

die Wahl zwifhen Waffer und Wein hatte, lieber

zu letzterem griff. Und was konnte die einzige Flafhe

Wein fhaden, wenn man dazu nvh ein „Fläfhle“

Waffer trank, - diefes freilih beffer hintennah

als zu gleiher Zeit oder vermifht. Und der Shin

ken - nun, da er ohnehin angefhnitten werden

mußte, konnte er auh jetzt angefhnitten werden,

und ein Stücklein davon würde der Herr Profeffor

den Hörthmihel doh verfuhen laffen. Siherlih

auh etwas von dem weihen Münfterkäfe. Was

zögerte er alfo?

Er hielt es für feine Pfliht nahzufehen, ob der

„Markgräfler“ auh „kellerkalt“ fei. Er entkorkte

eine Flafhe und fhenkte ein. Famos, ausgezeihnet!

Dann begann er die Eßprobe.

Daß man zum „Wi“ effen müffe, wußte der

Hörthmihel von Kindheit auf, und daß man zum

Effen auh - „Wi“ trinken folle, wußte er min

deftens feit feiner Burfhenzeit. Danah rihtete er

fih jetzt und dahte allmählih an eine Flafhe Mine

ralwaffer. Das heißt: Er dahte nur daran, in

Wahrheit aber ergriff und entkorkte er eine zweite

Flafhe „Müllheimer“, einen' von jener Sorte, von

der fein badifher Heimatdihter Iohann Peter

Hebel fang: .

Z' Mülle uf der „Pofht“ -

Dulig [appermolcht.

Trinkt mer net e guete Wi?

tht er nit wie Baumöl i?

Z' Mülle uf der Pofht!
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Und da er entfetzt merkte, daß er Wein ftatt Waffer

entkorkt hatte; -- blieb er dabei und - trank und

trank. Und da es heute fo heiß war; fhlief der

Hörthmihel bald den tiefen Shlaf eines Gerehten.

Wie hätte er alfo hören können; daß droben auf

der Straße ein Landauer hielt, dem drei Perfonen

entftiegen? Er fah und hörte auh niht, wie Hans

Wallafh den beiden Damen die Fernfiht erklärte

und die Gefhihte des Ortes erzählte, - auh niht,

wie die drei fih dem ehrwürdigen Kirhlein näherten

und wie die jüngere Dame; aus deren Augen das

Glück lahte; fih immer inniger an die Seite des

Profeffors fhmiegte, der fie jetzt, im Anblick der

heimatlihen Fluren; bewegt in feine Arme fhloß.

Ja, wenn das der Hörthmihel gefehen hätte!

Aber er träumte weiter. Offenbar hatte er eine

Unterredung mit dem Pfarrer; dem er wohl die

Notwendigkeit einer Wirtfhaft hier oben ausein

ander feßte, denn er fprah jetzt im Träume: „Jh

mein' halt, 's wär doh fhön!“ *

Die Türe der Kapelle war verfhloffen. Wal

lafh rüttelte an der Klinke. Einft, als er ungläubig

kam; ftand die Pforte offen; heute, wo er gläubig

kam wie als Knabe; ließ ihn die Muttergottes

warten . . .

Er beruhigte die Damen: Siher war der Hörth

mihel zu Haufe.

So ging er ins Meßnerhäushen. Jm unteren

Raum war niemand. Er ftieg die paar Stufen der

morfhen Holztreppe empor. Die Tür zum erften
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Zimmerhen war offen. aber darinnen war noh

weniger als niemand zu fehen. niht einmal ein Tifh

oder ein Stuhl; nur einige Flafhen ftanden in einer

Ecke, Da öffnete er die zweite Tür. und erblickte.

vorgeahnt durh ein melodifhes Shnarhen. den

alten Hörthmihel in einem noh älteren Lehnftuhl

vor einigen Flafhen. einem tühtig angefhnittenen

Shinken und einem befheidener ..verfuhten“ runden

Käfe. das Haupt nah links gefallen. in der Reh

ten _ ein Wunder. daß es niht zu Boden fiel!

_ das halbvolle Glas , . .

Der arme Hörthmihel hatte es fheinbar fehr

üppig. Und Wallafh wäre einem guten Trunk niht

abgeneigt gewefen. Aber - die Stunde hatte ein

anderes Gebot: Er bezwang das Lahen. das über

ihn kam. und fhlih hinunter: Dort. am Haken neben

der Tür. hingen die Shlüffel zur Kapelle.

So war's von der Muttergottes eingerihtet.

daß er felber fih die Türe in ihr Reih erfhließen

follte. gleih als wollte fie ihm fagen: Siehe. du

follft ein- und ausgehen in meinem Haufe nah deinem

Willen!

Wie anders grüßte er heute die ..Liebe Frau

von der immerwährenden Hilfe!“ Wer wundert

fih. daß Pfarrer Klausmann. als er eintrat. fih

kaum zu rühren wagte. um die drei betenden Men

fhen niht zu ftören?

Jetzt trat Klotilde zum Gnadenbilde heran. Sie

hing ihm ein goldenes Kreuz an goldener Kette

um den Hals. beides eine Gabe ihres Verlobten.
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Die Arme des Kreuzes trugen eingegraben die

Worte: „Jn diefem Zeihen haft du gefiegt.“

Als fie fih umwandte, um zurückzutreten, fiel

ihr Blick auf den geiftlihen Herrn. Sie ahnte fofort:

Das war Klausmann.

Diefer erhob fih in der Bank und fhritt herzu.

Und im Angefiht der heiligen Jungfrau umarmte er

ihren und feinen Gaft, fein einftiges Pfarrkind; den

„ungläubigen Thomas“, der gläubig geworden war.

Lähelnd nannte er ihn fo und fagte: „Sie

können alfo fprehen wie Sankt Thomas und _

wie ih: Orc-:(1161, quio. ricki. Weil ih gefehen habe,

glaube ih!“

Da fah ihm Hans Wallafh feft und ernft ins

Auge; „Nein, lieber Herr Pfarrer! Jh glaube an

Gott; weil ih ihn _ erlebte. Jh habe ihn erlebt

in Lourdes. Darum, weil ih ein Lourdeswunder

an mir felber erlebte; glaube ih auch an die Mutter

güte der feligften Jungfrau!“ _

Er wollte feine Begleiterinnen vorftellen, aber

Klausmann lahte: „Die Damen find mir fhon

bekannt, wenigftens in ihrem Verhältnis zu meinem

werten Freunde. Meine Haushälterin hat mir klar

gemaht, daß eine „Reifekollegin fürs ganze Leben“

eine Angelegenheit der Liebe fei. Eigentlih _ als

Pfarrer, der fo viele Ehen einfegnet; hätte ih das

felber ahnen müffen. Möge ihr Bund einft der

glücklihfte fein, dem ih den Segen der Kirhe gab!“

Sie gingen. Die Muttergvttes von Berghaufen

fah ihnen mit gütigem Läheln nah. _ -
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Draußen rief der Pfarrer mit lauter Stimme

nah dem Hörthmihel. Da faßte ihn Wallafh am

Arm: „Pftl ftören Sie niht. Der Erzengel Mihael

von Berghaufen waht niht wie fein himmlifher

Kollege. Er fhläft.“

Und er erzählte ihm, was er vorhin gefhaut

hatte. Heftig braufte der Pfarrer auf und wollte

das elende Häushen fhier erftürmen. Er fagte den

Dreien, wie fhön er alles - für fie vorbereitet

habe. Sie konnten fih einer fhallenden Heiterkeit

niht erwehren. Mit Mühe befänftigten fie ihn,

daß er den armen Hörthmihel niht mitten aus dem

Shlaf für immer ins Dorf hinunter jagte. Klo

tilde meinte gütig: „Glauben Sie niht, Herr Pfarrer,

daß felbft die heilige Iungfrau drinnen ein Ver

gnügen an dem Alten hat, der als Truhfeß und

Mundfhenk erft prüfen wollte, ob Trank und Speife

auh fhmecken?“ Und fie war's, die fih's ausbat,

den Küfter zu wecken und den Imbiß zu rüften.

Leife ftieg fie hinauf und fprah einen lauten

Gruß. Da fhrak der Shläfer auf: „Poß tufig nohe

mol!“ rief er aus und kratz'te fih aufftehend und

gähnend hinter demOhr. „Ih glaub', ih ha g'fhlofe !“

„Ia, lieber Mann, das haben Sie,“ antwortete

Klotilde. „Gut gefhlafen haben Sie, und fo ift's

reht. Aber drunten erwartet Sie ein Herr!“

Er hörte gar niht, er ftarrte nur immerzu die

junge, fhöne Dame an. Ietz't erft erkannte er feine

Lage, und er geriet in faft tötlihe Verlegenheit.

Er ftammelte verworrene Worte der Entfhuldigung.
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Da reihte fie ihm freundlih die Hand: „Wollen

Sie niht den Herrn Profeffor Wallafh und den

Herrn Pfarrer begrüßen?“

Er fank in den Lehnftuhl zurück: „Der - Herr

- Pfarrer - -!?“

Sie nickte. Er aber fah unglücklih auf die Herr

lihkeiten, die vor ihm ftanden: „Was folk ih jetzt

nur mahen!“ jammerte er. Aber plößlich wußte er

Rat: „Der Herr Profeffor! Ra; wenn der dabi ifh,

nohher het's kei' Not. Ro wird mih der Herr

Pfarrer au nit gli (gleih) uffreffe!“

Und er wagte den fhweren Gang und - be

reute ihn niht. Er hatte drei mähtige Fürfpreher,

und als die vier frohen Menfhen draußen auf der

Wiefe unterm Nußbaum mit perlendem Breisgau

wein angeftoßen hatten - alle das Herz erfüllt

von der Weihe diefer Stunde - da war es der

Pfarrer felbft, der dem reuevoll abfeits ftehendem

Hörthmihel zurief: „Hörthmihel, diefe letzte Flafhe

hier ift für Euh, denn aller guten Dinge find drei,

und zwei habt ihr fhon probiert. Aber - hebt

fie Euh auf zu eurem Namenstag!“

„Vergelt's Gott, Herr Pfarrer!“ bedankte fih

der Alte, der mittlerweile ein Goldftück in feiner

Tafhe gefunden hatte: „Das Fläfhle wird erfht

ustrunke; wenn der Herr Profeffor Hohzit het!“

Klotilde fand diefes Gelöbnis rührend; aber Hans

Wallafh meinte bedähtig: „Na; na!“ Er fhien

noh Zweifel an Hörthmihels Ausdauer zu haben.

Endlih fhritten die vier zum Wagen. Bis diefer
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um die Ecke und in der Senkung der Straße ver

fhwand. winkte der Hörthmihel ihnen nah. Er

war fehr ftvlz geworden. und von heute an foht

ihn kein Sheltwort der Hebaringer Bauern mehr

an: Das fürnehme Fräulein. das ihm fogar ihren

Namen gefagt hatte. war wie Hans Wallafh mit

feftem Händedruck von ihm gefhieden und hatte

wie diefer zu ihm gefagt: ..Adieu. lieber Mann!

Adieu. auf Wiederfehen!“ -

Es war gut. daß die meiften Leute noh auf

dem Felde und in den Reben waren. So kamen

die vier. ohne allzu großes Auffehen zu erregen.

am Pfarrhaus an. Die alte Apollonia hatte den

Befuh gewittert: Das Ausbleiben des Pfarrers

konnte nur diefen Grund haben. Die Enten und

Hühner hatten fhvn dran glauben müffen. und der

Tifh war fhvn zum Abend gedeckt . . . Nur über

eines war fie erftaunt. - daß fie in dem ..gnädigen

Fräulein.“ das fo munter überall zugriff. eine fo

heitere Helferin in der Kühe bekam. die fih's niht

nehmen ließ. ihr die Arbeit zu erleihtern. -

Unterdeffen hatten Profeffor und Pfarrer in

der Shreibftube eine ernfte Unterhaltung. Hans

Wallafh hatte die vorhandene Poft erbrohen: Sie

enthielt Nachrichten. die feine gegenwärtige Lage

veränderten und feine ganze Zukunft beftimmten.

Er erfuhr. daß einflußreihe Mähte. mißtrauifh ge

worden gegen die Feftigkeit feiner materialiftifhen

Weltanfhauung und gegen feine Unfhlüffigkeit. in

den Kampf um Lourdes einzutreten. an der Arbeit
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waren, ihn in feiner Stellung unmöglih zu mahen.

Mit fharfem Spürfinn hatten fie die Wendung in

feinem Jnneren erraten. Nun fah er, wie weit die

Wühlarbeit fhon gediehen war: Shon im kommen

den Winterfemefter würde ihm das Vertrauen feiner

Hörer fehlen; und für den Fall, daß er fäumte,

das erwartete Urteil über die Ergebniffe feiner Unter

fuhungen zu veröffentlihen, hatte er feindfelige DO

monftrationen in Hörfaal und Preffe zu befürhten.

Es war nihts Helles und Freundliches; was er

da kommen fah. Aber _ Feigheit und Angft hatten

keine Gewalt mehr über ihn. Vorurteil und Voraus

feßungslofigkeit: _ Er kannte jetzt beide. Und er

wußte: Er war unter dem .Mantel der heiligen Jung

frau geborgen wider alle Kugeln der Feinde.

Und er wußte noh mehr: Er hatte eine große;

heilige Pfliht übernommen; jene nämlih, für die

Wahrheit zu zeugen. Für die Wahrheit, daß Gott

immer noh lebt und die Welt regiert, auh für

die Wahrheit; daß Gottes Kräfte unmittelbar wirk

fam feien in Wundern und Gnaden. Gewiß niht

in Lourdes _ allein! Denn die ganze Welt ift

Gottes, und auh die heilige Jungfrau hörte den

Notfhrei eines Geängftigten in der Kerkerzelle oder

eines Sterbenden in der Dahkammer ebenfogut wie

das Flehen eines Pilgers vor der heiligen Grotte.

Aber dafür konnte er zeugen, daß die Gottheit von

Zeit zu Zeit neue Wege geht, um fih da oder dort

der fih fonft verirrenden Menfhheit zu zeigen; auf

daß diefe das goldene Tor der Ewigkeit fände.
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Wohlan, fo wollte er denn feine Pfliht erfüllen

und zeugen. Ohne den Kampf mit bloßen Phrafen

und Worten. Nur durh eine fhlihte Tat, indem

er denen, die ihm mit dem Verlufte feines Amtes

und feiner Würde drohten, ruhig lähelnd Amt und

Würden, äußere Ehren und äußeren Wert vor die

Füße warf mit dem ftolzen Wort : „Behaltet Ihr Eure

Götzen, auf daß ih meinen Gott behalte!“ -

Er hatte fih vom Stuhl erhoben und dem alten

Pfarrer, dem Hirten und Freund feiner Iugend,

diefes alles gejagt. Eben trat Klotilde ein, um die

Herren zu Tifh zu bitten. Sie fand beide Männer

in bewegter Umarmung und hörte ein Shluhzen.

Es kam aus der tiefften Seele des erfhütterten

Pfarrherrn, Fragend fah das liebe Mädhen den

Verlobten an: Diefer wies nur ftumm auf die vor

ihr liegenden Briefe. Dann, das geliebte Weib

innig an fein Herz ziehend, rief er aus:

„Gnade, Glauben und Glück - welh ein Sieges

preis wurde mir im Kampf um Lourdes!“ -

Die Angelusglocke läutete vom Turm der Kirhe.

Und ihre kleinere Shwefter, das Silberglöckhen von

Berghaufen, ftimmte in hellem Iubel mit ein.
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616 S. 8“. Brofhiert Mk. 5,-. Gebunden Mk. 6.-.

Billige Ausgabe. 32. Aufl. 616 Seiten. kl. 8“. Geb. Mk. 1.60

Der Berfaffer fhildert in glühenden Farben das Leben und Treiben

im römifhen Reihe unter News Shrcckensherrfhaft; im Vordergrund

ftehen dabei immer die Chriftenverfolgungen und das Martyriurn der

heldenmütigen Beienuer . . . Feffelnder ift wohl niemals die urfpriinglihe

Verbreitung hriftliher Lehre in der feindlichen Welt des heidnifhen Reihes

und befonders in feiner Hauptfladt gefhildert worden. dämliche dolrsztg.

Sturmflut. Hifiorifher Roman. Aus dem Polnifhen überfth von

E. uni-JR. Ettlinger. Mit Illufirationen von F. Shwormftädt

und P. Stahiewicz. l. Band. 522 Seiten. t'. Band. 62! Seiten.

[ll. Band, 459 Seifert. Jeder Band mit fehs ganzfeitigen Ein.

fhaltbildern u. 2Kopfleifien. 8“. Brofh. Mk. 5,-. Geb. Mk. 6.-.

. . . Tro aller Weitläufigleit kann man aber wirklih niht b aup

ten, daß der man ermiidet. Dazu ift die Art Sienkiewicz2 zu tra woll;

dazu find die Geftalten zu wahr, find feine Kunfmittel zu echt und eigen

artig. Die warte, Miinchen.

Mit Feuer und Schwert.- Hifior-ifher Roman. Ueberfeßt von

E. und R. Ettlinger. Mit Illufirationen von F. Shwormflädt

und V. Stahiewicz. |. Vaud. 544 S. [l. Band. 512 Seiten.

_ Fünfte Auflage. Jeder Band mit 7 Illnlkrationen. 8“. Bro

fhierr Mk. 5.-. Gebunden Mk. 6,-.

Der Dihter hat mit der ihm eigenen großen Geftaltungskraft unter

den tapfern polnifhen und Koiäken-Anführern einige prähtige Figuren

gezeichnet, fo den Helden Skrzetuski. den körperlich ungeflalten; aber

Wunder der TapferkeitwerriZtenden Longinus, den dicken und kowifheu

Zagloba; eine Art polmfhen alftaffs. Die fhöne fit-ratur, Leipzig.

Pan Wolodyjowski, der kleine Ritter. Hifiorifher Roman.

Autortfierre lteberfeßung aus dem Polnifchen von I. Praun

uud E. und R. Ettlinger. 6. Auflage. Mit 6 Illuftrationen

von F. Shwormfcädt und P. Stachiewicz. 712 Seiten. 89.

Brofhiert Mk. 5,-. Gebunden Mk. 6.-.

„Pan Wolodhjowsli“ ift mit feiner Farbenglut und mit feinem Bilder

reihtum,'den ungemein plaftifhen und packenden Schilderungen, den un

übertrefflnhen Shlahtenbildern und der alles durhziehenden Vaterlandsliebe

einer der bedeutendfien hiftorifhen Romane in der Weltliteratur . . .

cüerarifcbes Echo. Berlin.
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Die Kreuzritter. Hiftorifher Roman. Ueberfeßt von E. und

N. Ettlingen Mit 51 Orig.-Ifluftrationen von F. Schwarm

ftädt. 8*, 8. Auflage. |. Band. 352 S. Brofh. Mk. 4.-. Geb.

Mk. 5.-. ||. Band. 600 S. Brofh. Mk. 6.-, Geb. Mk. 7.- .

Die tn hohem Grade fpannende und reihverfhlungene ndlung fpielt

fih init geradezu erftaunlihcr Kraft dichter-if er Wieder-del ung der Ber

gangenheit immer fpannend, bald ergreifend, ld durch den frif en Hunter

einzelner Gefialten erheiternd auf einem ebenfv farbenreihen s hifwrifh

etreuen Hintergrund ab. Diefer Rowan wird ähnlich wie 0nd „nie

feinen Weg uni die Welt mahen. 5., IWW... volumen..

Die Familie Polankec'k. Roman aus der Gegenwart. Autori

fierte Ueber-feth von E. und N. Ettlingen Eingeleitet durh

eine literarifhe Skizze von Karl Muth. Mit dem Bildnis des

Verfaffer.. 10. Auflage. 554 Seiten. 8", Brofhiert Mk. 4.-.

Gebunden Mk. 5.-.

..Die Familie Polaniecki“ ift ein pfyhologifheö Meifterwerk. . . Die

vollendetfte und am forgfitlti'gften gezeichnete Geftalt ift neben dein Helden

Polaniecti defien Frau, Marynia die inan getroft einen der fhönfien

Frauenchor-:tiere nennen darf, die je ein Dichter gefhaffen hat. . .

Beuth. Buhdaudelodlätter. Teint-t.

Um. liebe Brot und zehn andere Novellen. Mit dem Porträt

des Verfaffers. 2. Auflage. 560 Seiten. 8". Brofhiert Mk. *te-.

Gebunden Mk. 5.-»,

Noch reifer und reiher und glübender find die Romane des Polen

Sienkiewirz. der Weltruf hat. Außer „Quo vadie“ wird gebildete

Ufer vor allem feffeln „Die Familie Polaniecki“. ..Die Kreuzritter“ und

..Mit Feuer und Shwert“ enn-ollen großartige hiftvrif e Bilder, „Pan

Wvlodhjowöki“ und „Unis liebe Brot“ follte man jeden ails kennen.

münchen, Liter-ak. Ratgeber bei' Hörer-bund [9W.

Durh die Mfte. Roman aus der Zeit de' Mahdi. Nah dem

Polnifhen überfth von S. Horowiß.

leufirierte Ausgabe. Mit Orig.-Illiiftrativneu v. F. Schwarm.

ftädt. 3. Aufl. 490 S. 8". Brofhiert Mk. 5,-. Geb. Mk. 6,-.

Billige Ausgabe. 5. Aufl. 490 S. kl. 8". Gebunden Mk. 1.60.

Aus der Fülle der in den leßten Monaten erfhienenen Büher ift vor

allein deb Altmeifterö Henryk Sienkieivicz Roman hervorzuheben. Seit

..Quo Vadis“ hat der Dichter keinen [o ftarken und fo einmütigen Erfolg

errungen; ja. ier ift er fogar allgemeiner, da der Verfaffer auf eine un

gemein glückli e Art jung und alt befriedigt . . . Der intereffanie hiftv

rifhe Hinter rund, eine fehr gefhickte Führung der Handlung, die ebenfv

reih an hoh raniatikhen wie an rührenden und komifhen Epifoden ift, find

die unbeftreitbaren Vorzüge des Werkes, das wohl feinen Rundgang durch

die Welt mahen wird. das literarkihe Che. Berlin. heit i2. wir.
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Romane von Pierre l'Ermite

Die große Freundin. Preisgekrönter Roman, Autorifierte

Ueberfehung von F. Mersmann, eingeleitet durch eine bio

graphifh-literarifche Skizze, Mit dem Bildnis des Verfaffers und

achtzehn Einfhaktbildern von Damb l ans. 4. Auflage. 313 S.

8“. Brofhiert Mk. 3.60. In Original-Einband Mk. 4.60.

Ueber die Ausführung des fo ialen Romans berrfht nur eine Stimme.

Die franzöfifhe Akademie hat ihm einen Preis verliehen und in bereits

vier Sprachen ift er von der Leferwelt mit Begeifterung aufgenommen

worden. Die in ihm vertretene hriftlihe Weltanfhauung verbunden mit

der in ihm zur Geltung kommenden edlen Gefinnung und kunfigerehten

Darftellung machen ihn zu einer empfehlenswerten Shrift für gereifte

katholifhe Lefer. Stimmen aus maria-Laach. heit'. csoe

Die Gründung. Sozialer Roman. Autorifierte Ueberfehung von

F. Mersmanu. Einleitung von Francois Copper. Mit21 Ori

ginal-Illufirationen von H. Rouffeau. 2. Auflage. 416 Seiten.

8“. Brofhiert Mk. 4.-. In Original-Einband Mk. 5.20.

Auch wir in Oefterreih leiden fehr fcart an dem Uebel „Landfluht“,

das diefer Roman behandelt... Er fhildert dies alles fo lebenswahr und

eindrucksvoll, mit fo gefhicktem fzenifchen Aufbau der feffelnden Handlung,

daß man ihm weitefte Verbreitung wünfhen darf; denn er kann nur auf

klärenb im beften Sinne wirken.

Venen-..WUK Buhbänbler-Zeltuug. wien, ne. 41. mo.

Von demfelben Verfaffer wird erfheineu der Roman „Ueber

wunden“.

Romane von Ehampol

Zuriiagekehet. Zeitgefhihtliche Novelle. Autorifierte Ueberfehung

von F. v. Barmen, eingeleitet durch eine literarifh-biogra

phifhe Skizze. Mit dem Bildnis des Verfaffer'. 2. Auflage.

kill u. 344 S. 8". Broich. Mk. 3.20. In Orig.-Einb. Mk.4.-.

Der Roman zeichnet fih durch gute Entwicklung der Wave! änge,

ou feiufinnige Charakteriftik der Perfonen nnd durch realcfmche ilieu

fhil erung aus. Er ift echt franzöfifh, d. h. er vereinigt feinen Sarkasmus

mit hellem Wirilihkeitsfinn und einer großen Weihheit des Gefühls.

Freiburg, Liter-anime Rnnbichau, rc.. ö, 190,.

Andrä. Gelöbnis. Roman. Ueberfetznng von L, Wehsler.

232 S. 8". Brofhiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4,-.

Champ-ils Roman zeigt uns einen Arzt, der fein Leben unter dem

falfhen Verdacht des Giftmordes dahinfhleppt und außer Gott nur feine

ftartmütige Shwefter als Stüße hat; durh deren Eifer es gelingt, die

Unfhuld zu beweifen... Die formgewanbte Ueberfeßung maht das Lefen

zu einem Genuß. Berlin, Germania, rim-578. m3.
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Romane von Reno Vazin

Das Winnie. Roman. Autorifierte Überfekzung von Gräfin

Boffi-Fedrigotti. Mit einer literarifh-biographifhen Skizze

und dem Bilde des Verfaffers. 2. Auflage. ?ill und 261 Seiten.

8". Brofhiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4.-..

Hier kommt die Geftaltungskraft des geiftvollen Erzähler-K in packenden

Situationsvildern und pfhhologifh fein ausgearbeiteten Seelengemälden zu

reich!th Emil-[UMS- Luzern. vaterland. 2M( WZ.

Davkdäe Vitot. Roman aus dem-Leben einer Lehrerin. Autorifierte

Ueberfeßung von Gräfin Boffi-Fedrigotti. 336 Seiten. 89.

Brofhiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4.-,

V in zeichnet auh in diefem für reifere Lefer beftimmten Buche

mit grbßer Meifierfhaft feine Charaktere und feffelt befonders durh feine

trefflihen Shilderungen der Handlungs- und Deutweife der unteren Volks

Wlkhteu- Berlin. Germania. 1:10.589. (Jia.

Das in guter Ueberfeßung erfhienene Buch vermittelt einen Begriff

von der franzöfifhen Nomankunft. Nur ganz wenig _Gleichftehendes haben

wir Deutfhe aus der neueften Literatur D. V. an die Seite zu ftellen.

paffau. Donau-Zeitung. rio. 63i. ists.

Von demfelben Verfaffer erfheint: „ces "völket".

Die kleine Mamfell. Ein Roman aus
Henry VordeaUX dem Provinzleben, Autorifierte Uberfehung

von Gräfin Bof f i-Fedrigotti. Mit einer literarifh-biograph.

Skizze und dem Bilde des Verfaffers. kill! und 256 Seiten. 8o.

Brofhiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4.-.

...Ein frohes. glänzend gefhriebenes und gut überfeßtes Buh. ein

ehter Familienroman. Allgemeines fiteraturdlatt. wien. rio. 23. mi.

Eine Dorfkönigtn. Autorifierte Überfetzung von
D* Gerard Th. Eminger-Longard. Mit dem Porträt der

Verfafferin und 50 Textilluftrationen. 2. Auflage. 336 Seiten.

8“. Brofchiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4.-.

Chriftine Auberjol, Roman aus der
Dora Melegari römifhen Gefellfhaft. Ant. Überfcßuiig von

Gräfin Bof f i-Fedrig otti. Mit einer literarifh-biographifhen

Skizze und dem Bilde der Verfafferin. 2. Auflage. "11! und

304 S. 8". Brofchiert Mk. 3.20. In Orig.-Einband Mk. 4.-.

Die Stk dame. Autor. Überfe unAndrä Theuriet von Karlfiktlisuth. 2. Auflage. 266 SZten?

8“. Brofhiert Mk, 3.20. In Original-Einband Mk. 4.-,
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Novellen und Erzählungen von Anton Short

Befholten Bolt und andere Novellen. 400 Seiten. 80. Bro

fhiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4.-.

Der Bauer im Gefield. Erzählung aus dem Volksleben des

Waldgebirges. 224 Seiten. 8“, Brofhiert Mk. 2.20. In Original

Einband Mk. 3.-,

Die Seeberger. Erzählung aus dem Walde, 2. Aufl. 216 S.

8“. Brofhiert Mk. 2.20. In Original-Einband Mk. 3.-.

Unter dem Banner vom Bogen. Hiftorifhe Erzählung.

280 S. 80. Brofh. Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4.-.

Der Shkhtmeifter von Lameck. Erzählung aus dem Anfang

des 18. Jahrhunderts. 264 Seiten. 8“. Brofchiert Mk. 2.20.

In Original-Einband Mk. 3,-.

Von demfelben Verfaffer erfheint: „Die Choden“. Hifto

rifcher Roman.

Novellen von Karl Linzen

Um die fehlte Stunde und andere Novellen. Zweite Auflage.

384 S. 89, Brofhiert Mk. 3.60. In Original-Einband Mk. 4.40.

Der Treubeher. Eine Kamingefhihte neth weiteren Ge

fhihten. Zweite Auflage. 384 Seiten. 8“, Vrofhiert Mk. 3.60.

In Original-Einband Mk. 4.40.

Novellen von Ad. Jof. Cüppers

Samum und andere Novellen. 160 Seiten. 80. Brofhiert Mk. 2.-,

In Original-Einband Mk. 3.-.

Der Brmdfüfier und andere Erzählungen aus dem Volks

leben. Mit 18 Illufirationen. Zweite Auflage. 192 Seiten. 80.

Brofhiert Mk. 2.20. In Original-Einband 3.20.

Von demfelben Verfaffer erfheint der Roman „Hilde“.
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Romane von I. Edhor

Goldene Herzen, Von I. Edhor, Roman aus der Gegenwart.

Iüufirierc von Fritz Berger. 7. Auflage. 336 Seiten. 8“.

Brofhiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4.-,

Stilgerehte. glatte Sprahe und Darftellung . . . Die Berfaffertu

handhabt mit Leichtigkeit die Mittel ihrer Technik, fie weiß Dialoge und

Szenen fpielend aufzubauen und wirtfame Kontrafte ins Spiel zu fehen .

Literarifhe warte. münchen.

 

Das Opfer der Ehre, Von I. Edbor. Roman. Illufiriert von

Alex. Zirl'. 7. Auflage. 230 Seiten. 8". Brofhiert Mk. 3.20.

In Original-Einband Mk. 4.-. _

Editor legt in ihren Erzählungen ein glänzendes Zeugnis dafür ab.

daß man fih niht von den Pfaden der hriftli'hen Mora zu entfernen

_ und auf dem fhlllpfrigen Boden moderner Lebensanfhauung zu bewegen

brauht, um intereffant zu fhreiben und fpannende Konflikte herbeizuführen.

Sailer volkedlatt.

Bis der keßte Heller bezahlt ift. Von 3. Editor. Roman.

Illuiiriert von Alex. Ziel. 7. Auflage. 369 Seiten. 8“.

Brofhiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4.-.

. . .Diefer Roman ift von ethifhem Geifte getragen. Er atmet Welt

und Lebensweisheit, lehrt Hingebungs- und Aufopferungsfähigkeit. Er ift

bon der erften bis zur letzten Seite intereffant . .

Fräutifhe mernenzettnng. nürnberg.

Auf der Schwelle zum Paradiefe. Von J, Edhor. Roman.

Illufiriert von M. Annen, 3. Auflage. 356 Seiten. 80. Bro

fhiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4.-.

Der Roman ift eine fhöne Bereicherung der belletriftifhen Literatur,

der jedem. der ihn befißt. zum lieben Freunde wird und in dem dad be

kannte Erzählungd-, Shilderungö- und Charakterifirrungötalent Edhors

wieder in vollem Glanze erftrahlt. Mit großem Genuß haben wir den

Roman gelefen . . . Düfleldorfer Tageblatt.

Zu den beften Darbietungen der modernen Belletriflik gehören die

Romane von I. Edhor, denen der Benzigcrfhe Verlag eine fehr vor

nehme Ausftattung angedrihen ließ, „Goldene Herzen“ bietet ein

feffelndes Lebensbild aus der Gegenwart. Das goldene Herz triumphiert

über Bosheit und Tücfe. ..Opfer der Ehre“ erzählt eine tiefergrei

fcnde Gefhihte niit tragifhem, aber verföhnendem Shluß: Ehrentraut

flihnt die Schuld der Mittler mit ihrem Leben. In „Bis der letzte

Heller bezahlt ift" [legt die Brudcrliebe über die erfte Jugendliebe.

Deutfhe Reih-zeitung
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Romane von Margarete von Oerßen

stern de. Nieder-gangs. Von Margarete von Oel-ßen. Zweite

Aufl. 546 S. 8". Broich. Mk. 5.-. In Brig-Einband Mk. 6.-.

Die mit Reht beliebte Romanfhriftnellerin Margarete von Oerhen

tik mit einem neuen Werke: „Stern des Niedergang.“ auf den Plan

getreten. Gleich zu Beginn wird der Lefer fchon mit den verfhiedenen

prächtig gezeichneten Charakteren vertraut gemacht . . . .

Kölniicde voltszeitnug.

Aus einfamen Tälern. Von Margarete von Decken. Wald

efhihten. 3. Auflage. 392 Seiten. 8". Brofchiert Mk. 3.20.

n Original-Einband Mk. 4.-.

Ju diefem Buche bietet die Verfafferkn iecbs naturfrifhe Erzäh

lungen an' dem Volksleben ihrer Heimat. Würzige Waldluit, Tan

nenduft über Feld und Heide weht uns aus dem Buche entgegen . .

' Blätter für volkedkdliotbeken. Leipzig.

Die Infek des Friedens. Von Margarete von Herzen, No

man. Dritte Auflage. 304 Seiten. 8". Brofhiert Mk. 3.20.

In Original-Einband Mk. 4.-,

In der lebensfrifchen Behandlung der Tiroler. und Schwarz

wälder Dorfgefchihten kann fih fo leicht keiner mit von Oel-hen

nieffen . . . . Lui-einbringen wort.

Dorfteufek. Von Margarete von Decken. Schwarzwälderroman,

nebft Skizzen und Novellen. Zweite Auflage. 344 Seiten. 8“.

Brofhiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4.-.

Margarete von Oerhen hat eine trefflihe Volkserzählung ge

fcbaffen in ihrem „Doriteufel“, einem wirkungsvoll herausgearbeite

ten Shwarzwälderroman.

'ker-der. :lade-bug; der 5elt- nnd kulturgelcdicbte, x907.

Lebensftreiter. Von Margarete von Det-ßen. ,Zwei Novellen

„Ruth" und „Luzifer“. Zweite Auflage. 348 Seiten. 8". Bro

fhiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4.-.

Zwei vor-nehm gehaltene; vom ganzen Können der Diebteriu

zengende Erzählungen . . . Nänkljhe morgenzeitung, nürnberg.

Republik der Menfhen. Von Margarete von Oertzen, Zweite

Aufl. 304 S, 8“. Broich. Mk. 3.20. In Orig.-Einband Mk. 4,-.

Eine hervorragende Erfheinung auf dem Büchermarkt tft der

Roman: „Republik der Menfhen“. von Haus zu Hans, Leipzig.

Das Erbe der Väter. Von Margarete von Herten. Roman

aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. 292 Seiten. 8". Bro

fhiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4,-.

Das vorliegende Buch ift ein eigenartiges Werk, da' von guter

Erfindung'gabe zeugt; die nicht gewöhnlichen Charaktere - der

Held ift ein Sharfricbter - find fiher gezeichnet, die Handlung ge

fhickt aufgebaut. Rhelnzauber und Vogefentannenduft ziehen den

Lefer feft in den Bann der Ereigniffe.

[leder den walter-n. Bee-lin. hefe 2. wie.
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Romane von A. Hrufhka

Weltmenfhen. Von '.Hrufchka. Roman. Mitdem Porträt der

Autorin. 296 S. 8“. Brofh. Mt.3.20. In Orig.-Einband Mk.4.-.

_ Die Verfafferin bietet uns eine treffende Schilderung des größtenteils

inhaltlofen Sport- und Genußlebens der öfterreichifhen Uriftotratie. Der

Roman ift flott gefhrieben. Die Charaktere find gut getroffen. Das Buch

ift niht nur für die Familie. fondern auh vorzüglih für Vereinsbibliothelen

geeignet . . . Zeitlicher Beobawter. Ber-lin.

Die Prinzeffkn von Lanka. Von Lk. Hrufchka. Nomen.

2. Auf!, 286 S. 80. Brofch. Mk. 3.20. In Orig.-Einb. Mk.4.-.

Diefer Roman fprilht von Temperament und von verlebendigendem

Shilderungstalent. Cehlon ragt. blüht vor uns auf. Mit der äußerft

romantifhen. aber immerhin glaubwürdigen Gefhihte der flott raus.

gearbeiteten Träger der Handlung verwebt fih die großartige Shön eit-der

dort?? Natur. die Seltjamkeit der Bevölkerung. ihrer Glaubens-. Mythen

itnd genwelt. die Herrlichkeit einer verfallenen Kultur. Der lebhaft an

geregte Lefer legt am Shluffe das Buch befriedigt weg. das feinen Zweck

in anerkennenswerter Weife erfüllt. münchen, Allgemeine Rundfhan.t9io.

Der graue Mann. Von A. Hrufihka. Kriminalroman. 2. Aufl.

292 S. 8". Brofch. Mk.3.20. In Original-Einband Mk. 4.-.

..Der graue Manu“ der Wienerin A. Hrufhka teilt die for

mellen Vorzüge ihrer früheren Bücher. ihres Wiener Gefellfhaftsromanes

„Weltmenfhen“ und der Tropengefhihte ..Die Prinzeffin von Lanka":

glänzende Charakteriftik der Perfonen. fharffinnige Schürzung und Löfiing

der Handlung und fpannende Darftellung. hier einer unerklärlihen Mord

tat. deren Rätfel zu entwirren nur dem genialen Spitrfinn eines Detek

tivs von unerbittliher Logik. rafher tatkräftiger Hand nnd dabei grund

gütigem Herzen möglih wird. Als Kriminalroman eine muftergiiltige

Lüftung. Literarifher Kandwetfer. miiiifter. rio. l. (sie.

Die geheimnisvolle Bucklige. Von A. Hrufchka. Kriminal

roman. 264 S. 8“, Brofh, Mk. 2.80. In Orig.-Einb. Mk. 3.60.

Was der Lefer von Detektiv-Romanen erwartet: Rätfelhafles. fpan

nende Unterhaltung. einen Aufbau und eine Löfung. die Denken und Füh

len lebhaft bewegt. das bietet diefer Roman. Fein ausgearbeitet ift die

Zeichnung des Detektivs. der in allen Lagen rafh und klug und energifh

handelt. dabei aber immer Mitgefühl und Güte bewahrt. Mit großem

Gefhick weiß auh der Verfaffer das Jntereffe für die Titelperfon zu wecken

und den Lefer in überaus fpannender Weite der Löfung entgegenzuführen.

Büchermarkt. Seefeld. rio. i0. wii.

Schüffe kn der Nacht. Von A. Hrufchka. Kriminalroman.

272 S. 8“. Brofhiert Mk. 2.80. In Orig.-Einband Mk. 3.60.

Auh hier läßt die Art und Weife. wie ein fharffiiiniger Detektiv

einen geheimnisvollen Mord aufklärt. den Lefer nie aus der Spannung

herauskommen. Und auh das Liebesleid eines edlen Mädchens wird end

lih in Liebesfreude verwandelt.
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Kriminalromane

Am[ein Erbe. Kriminalroman. 366 S. 8".
mamStelljeIBrofh. Mk. 3,20. In Orig.-Einband Mk. 4.

Stelljes' Roman gehört zu den guten feiner Art. Der Inhalt ift gut moti

viert und erzählt. Sehr hübfh ift die Einflehtung eines Liebesverhältniffes

gelungen. und fo kann man. da auh die landfhaftlihen Farben und die Cha

rakterbilder fharf und ledensfroh hervortreten. diefem Kriminalroman reht

wehlfl'lle Lefeftunden widmen. Liter-ar. Handweifer. Männer-,Ua 2.19l2.

Die Doppelgänger. Kriminalroman. 3. Aufl.
Karl Vauu 136 S. 8“. Brofh. 1.80. In Orig.-Einb, Mk. 2.60.

. . . Wir müffen geftehen. hier eine reht fpannende Unterhaltungs

lektüre beffern Tones vor uns zu haben. ohne die Gewaltlamleit und Ber

ztvicktheit der Darftellung. wie fie fonft meift in Kriminalgefhihten hegegnet.

Ltterarifwe war-te. münchen.

Der oldene S orn kein.
A* Oskar Klaußmann KrimiYalroman. 31YSeitxn. 8“.

Vrofhiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4.-.

Detektivgefhichten erfreuen fih noch immer der Beliebtheit großer Kreife,

nnd befonders wenn ein fo gewandter Autor wie K. der Verfafferift. kann

man von vornherein Gutes erhoffen. Die Erwartnng wird auh bei diefem

Roman nicht getäufht, deffen Inhalt von fpannendem Jntereffe ift.

Liter-ar. weihnacbts-Anzelgev der Köln. voltszettnng, U0. 3. wie.

* '* Die o ileT t dSophie Fretin von Kunsberg ander( MMM-ZUM?

8". Brofhiert Mk. 2.20. In Original-Einband Mk. 3.-,

Shlicvte. treuherzige Seelen werden uns hier mit Ernft und Humor

in packenderSprahe vorgeführt; gefunde. herzerfrifhende Lektüre. die man

beftens empfehlen kann. Trier. pervers-Blätter. Heft i2. wir.

" Als er geftorben... und andere Novellen.
Hennette Vrey 218 Seiten. 8“, Brofhiert Mk. 2.20. In

Original-Einband Mk. 3.-,

Eine ganz vorzügliche Sammlung kleiner Novellen, die mit zum Bexen

gehört. was der Weihnahtsmarkt bringt. Spannende Shilderung. e

tnütstiefe und Mitleid mit den Armen und Verlaffenen zeichnen das Buch

aus. Das Werk der edlen nnd feinfinnigen Schriftfteklerin kann aufs wärmfte

empfohlen werden. Mainzer- Iourna!, kewego. 1M.

' * Die wazenz. Volksroman. 188 Seiten. 8".
Eule Miller Brofh.Mk, 2.20. In (Mg-Einband Mk. 3.-.

Eine erfreuliche Ueberrafhung bietet uns El. Miller in diefem Volks

rvman. Die ,Verfafferin erweift fich hier als ein niht gewöhnlihes Talent

von männlicher Kraft. das uns noh manhes fhöne Wert fhenken kann.

Literar.weihccahts-Ilnzeiaer der Kölnifchen volkszeitnng, rio. 2, lots.
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Dagmars Glück und andere Novellen. 2. Aufl.
M'HWbert 356 S. 8o. Br. Mk. 3.20. In Orig.-Eiub. Mk.4.-.

..Dagmard Glück und andere Novellen" ift ein Buh. das wir jedem, der

eine gehaltvolle Lektüre liebt, fehr empfehlen können. Der fiatt the Band

bietet vier fein harakterifierte Erzählungen. Allen Erzählungen M. Herbertd

ruht eine gefunde Realifiik inne. Mit klarem Blick fieht diefe geiftvolle

Shriftftellerin Welt und Menfhen, und mit fharfer, aber fachgemäßer

Feder weiß fie Uebelftande zu zeichnen. von dan. 5a dan., Leipzig.

V F Jezma Die Tochter d. Intendanten. Roman.400S.

* ' 80. Brofh. Mk. 3.20. In Rig-Einband Mk. 4,-.

" Ge i ten aus Tirol. M'c
Everüda von Buh 17 errYllufkrationen. 160 Seiteli.

*Die Tohter des Intendanten* wird fih in der Weltliteratur einen

dauernden Plaß erobern. Ein hoher Lebensernft und eine Art intuitiver

Menfhenkenntnis fpriht aus dem Buhe, und jene originelle Kunft der Sprahe

tritt zu Tage. mit wenigen Worten einen Charakter, eine Situation lebens

wahr und überrafhend zu zeichnen. mon-cdtrnrg. sentralblatt. wien.

8*. Brofhiert Mk. 2.-. In Original-Einband Mk. 3.-,

Ein gewiffer wohltuender Ernft li t über dem Büchlein, nnd Anlage

und Einkleidung bezeugen fiheres Sha en. Jede Erzählung ift forgfältig

a erundet. Und dabei hat Everilda von Püß eine fo ohe Auffaffung vom

Le en. eine Erzählung wie die andere ift der Ausdru fo tiefen religiöfen

Empfindens, daß man an allen feine helle ?rende haben kann.

tterariiher Anzeiger. Graz.

gm* Der Sandwtrtsreiter. Tiroler No
Franz Ümann man aus dem Iahre 1809. 2. Auflage.

352 S. 8". Brofhiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mk. 4.-.

Wer die wur elkrä ige. gemütvolle Eigenart diefes Autors wirklich

kennt, fhäßt und iebt e. Sein leßtes Buh ift eine der beften Jubiläums

gaben, welche die tirolifhe Begeifterung zeitigte. Die Handlung ift hoh

dramatifh, _die Charakteriftik durchglüht von echt tirolifhem und zugleich

echt menfhlihem Leben. münchen. Aug. Rundlhau. ri., 48. W.

'* Der letzte Novize von Andechs. Er
Venanz Muller zählung. Mit mehreren Ilkaftr. 3. Auflage.

144 S. 8*'. Broich. Mk. 1.80. In Original-Einband Mk. 2.60.

Eine ergreifende Epifode aus der unheilvollen Zeit der Klofterauf

hedung in Bayern vor hundert Jahren. Mainzer- Journal.

Die Gebirgsbatterie. Roman.
Arthur 368 Seiten. 8“. Brofhierl Mk. 3.20.

In Original-Einband Mk. 4,-.

Die guten Eigenfchafteu des bekannten Volkderzählers kommen in der

„Gebirgöbatterie“ zu voller Entfaltung. Der gefunde Humor, der frifhe

Erzählerton, die diskrete Nealifiit der Darftellung werden diefem Werk

viele Kunden gewinnen. Es gewährt und einen Einblick in das Leben und

Treiben einer kleinen öfterrethifchen Gebirgsgarnifon.

„Ueber den Mattern“. Berlin. ßeft L'. Ull
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Werke von Georg Vaumberger

Im Wanne von drei Königinnen. Alte und neue Bilder

aus Valäftina, Aegypten und der Türkei,

|. Band: Voläftina. Mit 1 Titelbild. 121 Ifluflrationen und

drei Plänen. Dritte Auflage. 480 Seiten. 8“. Brofcbiert in

tünflleriflbem Umfailag Mt. 6.-. In elegantem Origiual

Einband Mk. 7,-.

||. Band: Aegypten und Türkei. Mit einem Titelbild,

77 Illufirationen, einer Karte und zwei Plänen. Zweite Aufl.

360 Seiten, 8". Broichiert in itlnfilerifchetn Umfchlag Mk. 4. -.

In elegantem Original-Einband Mk. 5.-.

Im Flug an [üdlithe Ge'tade. Reifeeindrlla'e aus Spanien,

Marokko und Italien. Mit dem Bildnis des Verfaflers und Über

100 Textilluflrationen. Dritte Auflage. 496 Seiten. 8". Bro

lchiert Mt. 6.-. In Original-Einband Mt. 7.-.

Blaues Meer und 'ehwarze Berge. Volke- und Landfchafts

bilder aus Krain. Iflrien, Dalmatien und Montenegro, Mit

60 Ifluflrationen. Vierte Auflage. 336 S. 8“. Broich. Mk. 3.20.

In Original-Einband Mk. 4.-,

aus.“ 1.. 71.,! Balls. nnd Landichaftabilder aus Tirol. Mit

60 Illuftrationen. Vierte Auflage. 328 S. Broichiert Mk. 3.20,

In Original-Einband Mt. 4.-.

Ans [onnigen Tagen. Volks- und Landfchaftsbilder aus der

Säiwelz. Mit 75 Original-Ifluflrationen nach Zeiamungen und

Vhotographien. Vierte Auflage. 256 S. 8". Broflhiert MKC-3.20.

In Original-Einband Mt. 4.-,

Grüeß Gott! Bolls- und Landfcbaftabilder aus der Schweiz.

Ifluflriert von Hans Wieland, Vierte Auflage. 336 Seiten. 8“.

Broichiert Mk. 3.20. In Original-Einband Mt, 4.-.

Juhu-Juuhut Uppentellerland und Appenzeflerleut'. Skizzen

und Novellen. Mit 90 Bildern nach Originalzeichnungen von

Karl Liner und naiv Photographica. Fünfte Auflage. 304 Seiten.

8“. Brofaiiert Mt. 3.20. In Original-Einband Mt. 4.-,
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Andere Reifewerke

AusRumänken. Streifzüge durRaymundNeßhammer das Land uiid feine Gefhihte. Ü

|. Band: Mit dem Bilde des Autors. 108 Illufir. iin Text u. 3 Karten.

2. Aufi. 440 S, 8“. Brofh. Mk. 6.-. In Rig-Einband Mk. 7.-

11. Blind: Mit einem Titelbild in Tondruä und 115 Illuftr. im Text.

330 Seiten. 8“. Brofch. Mk, 5.60. In Original-Einband Mk. 6.40.

* Die mit vielem Gefhick gewählten Epifoden. die zumeift fhwungvolle

Schüderung intereffanter Gegenden. die in den Ernft des Hiftorifchen ein

geflochtenen Reifeerlebniffe. die fharfe und doh nie verlesende Beurteilung

der Umftände. das alles macht uns die Lektüre des Buches überaus an

genehm und feffelnd. Jndeffen fheint es uns. daß diefer belletriftiihe

Charakter des vorliegenden Buhes weit in den Hintergrund treten muß

vor feiner wiffenfhaftlihen Bedeutung. Das Wichtigfte nämlich. was

darin zu finden ift. find die archäologifhen Studien. von denen dasfetbe

ftro t. und in denen wir auh den eigentlihen Zweck der meiften Reifen

zu nchen haben. Rumänifhee Lloyd. Zutat-eit.

Aus Indien. Neifebriefe eines Miffio
Seo* Noti 8* J* närs. Mit 130 Illul'lrationen u. 4 Karten,

2. Auflage. 376 Seiten. 8". Brofhiert Mk. 5.-. In Original

Einband Mk. 6.-.

Ein wirklih hübfhes Buch aus der Feder eines Miffionärs. den

Indien felt 25 Jahren zur zweiten Heimat geworden. mit deffen Vol!

und Gefhicken eine warme Teilnahme ihn verknüpft. In den leihten Nah

men einfaher Neifefkizzen fügen fih in lebensvoller Abwehflung bunte

Shilderungen von Land und Leuten. fahkundige Aufklärungen über die

vritifhe Verwaltung. über Verkehrswege. Shule. Miffion ufw.. interef

fante philofophifhe und religionsgefhihtlihe Betrachtungen. gefhihtlihe

Rückblicke. _alles in klarer. anfchauliher. oft niit Humor gewürzter Dar

ftellung. die nie ermüdet Stimmen aus Maria-Laach.

' Spaniens Städte. Land und Leute.
Robert Nah Gegenwart und Gefhihte gefhildert.

Mit dem Bilde des Verfaffers. 176 Illuftrationen im Text

und 1 Karte. 438 Seiten. 8“. Brofhiert Mt. 6,-. In Origi

nal-Einband Mk. 7.-.

Der Verfaffer hat fih feine Aufgabe niht leiht gemaht. fich durch

gründliche Studien vorbereitet und mit offenen Augen gefhaut. was zu

fehen war. So ift das Werk mehr als ein leichtes Feuilletongeplauder

geworden nnd darf unbedenklich den beften Büchern über Spanien angereiht

werden. Gerade weil die Literatur über die iberifche Halbinfel fo fpärlih

ift, muß jedes neue Werk darüber doppelt freudig begrüßt werden.

4 wien. Allgemeine. Literatur-blatt. rio. 23. i912.
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Für die reifere Jugend

" ' Rotes Banner und wei es
Heinrich von Hahllng Kreuz. Erzählung aus der?He

fhihte des Iohanniterordens. Mit 16 Einfhaltbildern nah

gefhihtlihen Vorlagen und nah Originalkompofitionen von M.

Annen. 2. Auflage. 190 S. 89. In Original-Einband Mk. 3.60.

Frankreihs Lilien. Die Shiäfale der Kinder
A' Hensler Ludwigs Zilk. Nah urfprünglihenOuellen gefhil

dert. Mit einem Titelbild in Lihtdruck und 24 Einfhaltbildern.

12.-14. Taufend. 364 S. 8“. In Original-Einband Mk. 3.60.

kl , der kleine Sän er.p' Franz Finn 8' 1' ?Ünixiles und letztes Auftrl'ten.

Aus dem Gnglifhen überfth von k). Karl Kälin 8. .1. Mic

28 Illuftrationen. 2. Auflage. 200 Seiten. 8“. In Original

Einband Mk. 3.60.

' Das geheimnisva Strandgut.
"ma" oo "Intel"- Frei bearbeitet nah dem Franzöfcfhen.

Mit 80 Textilluflrationen. 2. Auflage. 272 Seifert. 8". In

Original-Einband Mk. 3.60.

Kapitän Krüger und 'eine Jun
Karl S* Oerting gens. Erzählung aus dem nordameri

kanifhen Bürgerkrieg. Autorifierte Ueberfeßung aus dem Dii

nifhen von Fr. von Känel. Mit 6 Einfhaltbildern von M.

Annen. 212 Seiten. 89. In Original-Einband Mk. 3.60.

Von Mutterliebe und Kindesliebe.
Georg Strecker Erzählungen f. d. Iugend. Mit 12 Einfhalt

bildern v. M. Annen. 376 S. 8“. In Original-Einband Mk. 5.60.

' Dur die Wii te. R ma sHelnriG Sienkiewicz der ZYt des Mahtli, RahodemnPYl

nifhen überfth von S. Horowiß.

Jüuftrierte Ausgabe. Mit Orig.-Illuftr. von F. Shwormt'tädt.

3. Auflage. 490 S. 8". Vrofh. Mk.5.-. Geb. Mk. 6,-.

Billige Ausgabe. 5. Aufl. 490 S. kl. 8“. Gebunden Mk. 1.60.



Verlagsanltalt Benzlger & Co. A. G., Einliedeln,

Valuhut - Cöln a. Rh. - Scraßburg i. E.
 

Wildrofenzeit Bücherei für erwachlene Töchter

l. Band:

ll. Band:

11]. Band:

Lotto Freiberg. Erzähl. v. M. M a i d o rf. 2. Llufl. 224S.

Nur ein Jahr. Erzähl. von M. Waldorf. 3, Unfl. 264 S.

Auf der Sonnenleite des Lebens. Erzählung von

Marianne Waldorf. 2. Auflage. 256Senen.

1". Band:

7. Band:

'1. Band:

'[1, Band:

Ins Leben hlnauS. Erzähl, v. U. H r u l ch l a. 2. Uufl. 272 S_

Wege des Glücks. Erzählung von M. Waldorf, 224 S,

Lehrmellterin Leben, Erz. d. U, H ruf (bla. 2. Aufl. 242 S.

0.151101-, Erzählung von dll-1771m. Autor. Ueberfeßung

von Marianne von Vecker-Dornfels. 290 Seiten.

Jeder Band mit 4 Driginal-Einfäzaltbildern von M. Annen und reichen!

Buchfchmuel von F. Moe!, 8"- Jn Original-Einband Mt. 3._.

Sonnenfchein Gelchichten für Kinder und ihre Freunde

1 Bändchen:

ll. Bändchen:

ll). Bändßen:

ll?: Bändchen:

7. Bändchen:

fl. Bändchen:

llll. Bändchen:

lllll, Bändchen:

[L. Bändchen:

x, Bändchen;

xl. Bändchen:

Der GeiZhlr-t vom Gotthard. Erzähl. b. Elifabeth

Müller. . Taujend. 136 Seiten.

Jutta, daS Ritter-kind. Erzählung von Ellfabeth

Müller. 4. Taufend. 150 Seiten.

Wir bitten um Arbeit und andere Märchen.

Von Elifaveth Müller. 3. Taufe-1d. 136 Seiten.

Die Krückenllnde, Erzählung v. Elifabeth M ü ller.

8. Taufend. 136 Seiten.

Aux. meinem Stühchen. Erzählung von Elsbeth

Dürer. 3. Taufend, 140 Seiten.

Der Mutterftein und andere Gel lehren. Ev

zählungen v.Georg Stre>er. 3. Taulen . 112 Seiten.

Elternlegen. Erzählung don E. Müller. 2. Laufend.

132 Seiten.

Buntes Völkchen. Erzählung von H. von Haza

Radliß. 2. Taufend, 120 Seiten.

Die kleine Geigenfee. Erzähl. b. Alinda Jacobi.

2. Laufend. 144 Seiten.

Sonnenkinder. Zwölf Volksmärchen. bearbeitet

von Georg Strecker. 156 Seiten,

Das Italienerkind und andere Erzählungen. Von

Elifabeth Müller, 144 Seiten.

x11. uKlll. Bändchen: Die jungen Rebellen. Erzählung von H. von

x17. Bündchen:

Haza-Nadliß. 224 Selten.

Ins MärGenland. Zwölf neue Mär en vonKarl Nachts. 128 Seiten. ch

Jedes Bändchen _mn farbl en Bildern bon M, Annen. kl. 8-. In mehr

farvlgem Orig.-Emband M . 1.-. z L11, u. x111, Doppelbändchen Mk. 2,-.

Beide Sammlungen werden fortgeleßt.
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